


Digitized by the Internet Archive

in 2008 with funding from

IVlicrosoft Corporation

http://www.archive.org/details/dieevangelischen01sehluoft









DIE EVANGELISCHEN

KIRCHENORDNUNGEN
DES XVI. JAHRHUNDERTS.

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. Ji u. EMIL SEHLING,
UNlVKKSITÄTS-PIidKKSSoK IN lOlil.ANGEN,

ERSTE ABTITKILUNG

SACHSEN IM) THC RINGEN, NEHST ANGRENZENDEN
GEBIETEN.

LEIPZIG.

<>. R. i; \:\ SLAX 1).

Verkauf durch Scientia Verlag Aalen



DIE EVANGELISCHEN

TKIRCHENORDNÜNGEN
DE« XVI. .lAHRIIüNDEKTS.

EKSTK AF!rilKII-IX(l.

SACHSEN UM) THl RIN(iEN, NKßST AMiRENZEXHEX

GEBIETEN.

K!{STE llÄl.ri'lv

IHK (lUI)NrN(iEN LimiKHS.

IHK KUNESTINISCIIEN IM» ALBKHTINISGIIKN (iKHIKTK

F.KIPZKJ.

< >. 1{. K H 1 S L A \ 1 ).



\BR A^f^V

^ MAR 2 1972



Vorwort.

I. Di*" evangelis<'lie Kirrlu' K'n< JUif iliis Recht RcrinfjertMi Werth als ilic vonoforma-

torische Kirche; ihren Schwerpunkt timiet sie im F^vaiiKeliuiu. Niemals jedoili sind ilie Itetor-

matoren der Meinung gewesen, die Kirche kiuine einer festen Ordnunji. i'ines eigenen Hechtes.

entbehren. Ks war ihnen wohl bekannt, welches (Jewicht die Heilige Schrift auf die Ordiiunj;

in der Gemeinde legt (1. Kor. 14, aa. 4«, Kol. 2, s. I. Kur. I. i«. 11. a«. IJ. m, Tit. 1. 5), und

die Mahnung des Ai><>stels: , Lasset alles ehrlich und ordentlich /.ugelien" (1. Kor. II. 4u) steht

nicht ohne Grund als Leitwort an der Spitze so vieler Kirchenordnungen. Die sichtbare Kirciie

b«'darf der Hechtsordnung. Ohne >ie ist die eiraSia . wie Melanchthon in den Loci tlnid. sich

wiederholt ausdrückt, nicht denkbar (vgl. ,\. C. .\rt. JS; .\|Md. Art. 11; Melanchthon. Loci tiieol.

(zweite Bearbeitung] Corj). Hef. X.XI. S. .Vi.'i).

Die Ausbildung dieser Rechtsordnung in der i-vangelischen Kirche iian;;t auf das Kngste

mit der F.ntwickelung der evangelischen Kirche Uln-riiaupt zusammen. Die zunächst nur g(>gen

einzelne Punkte des herrschenden Systems gerichtete R«>weguug vertiefte sich allmählich. Naili-

dem einige Andere vorgegangen, trat endlich Luther selbst mit reformatorischen Onlnungen

henor. Daltei lag dem Reformator nichts ferner, als etwa wie ein Gesetzgeber allgemein iiin-

dende Vorschriften zu erlassen. _Ks ist nicht meine meinunge. das ganze deut.sche land so

eben müste unser Wiftenbergische Ordnung annemen. Ists dodi auch bisher nie gescheiien. «las

die stifte, klöster und pfarhen in allen stücken gleich weren gewesen, sondern fein were es. wo

in einer izlichen herrschaft der gottesdienst auf einerlei weise ginge, und die undiliegende sted-

lin und dörfer mit einer Stadt gleich bardeten; ob die in andern herrschallen dieselbigen aucli

hielten, oder was l)esonders dazu fheten, s(dl frei und ungestraft sein." ( Vorreile zur deutsclien

Messe von l.'»2t>.) Und den Erfurtern schrieb er am Js. ()ctol>er \'>2'> (Knders. Rriefwechsel

5, 287): „Nee referre puto si raeterae ecclesiai' nolint in eam concedere: <|uis coget invitos?

N08 sane iam delineaveranms formam tum si placuerit . nobis contirmari. vel vestris uti

jwt^'Htis." Wie sich Luther die Kntstehun^' des kirchlichfu Rechtes dachte, zeigt er in einem

Schreiben an Landgraf I'hilipii von lles.sen (mit Bezug auf den llefornnitionsentwurf der Synode

von Homburg I '»27). Hier spricht er den Gedanken aus, dass die l'farrherrn (und zwar zunächst

bloss einige) eine einträchtige Wei.se in einzelnen Stücken verfolgten, diese ins Werk setzten.

und damit fortfuhren, auch andere Pfarrer gewonnen, und ihre Ordnung' auf andere Punkte aus-

dehnten — „und dann konnte maus in's Büchlein fassen". Als Nikolaus Hausmann seine Ord-

nung für Dessau verfasst hatte.' widerrieth Luther die ötfentiiche Herausgabe, um dii (»idnung

nicht einen gesetzlichen Charakter zu geben; sie sollte sich ailmäblicli in den Gemeinden ein-
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leben. Nullos magis odi, sagte er einmal, quam eos, qui caeremonias liheras et innoxias

exturbant et necessitatem ex libertate faciuut (de Wette 3, 294). Und ähnliche Äusserungen

über die christliche Freiheit finden sich mehrfach. Hierbei dachte Luther allerdings wesentlich

nur an die den neuen Grundsätzen entsprechende Umgestaltung des Kultus, der Sakramente und

der Lehre. Daher schreiben auch die Bekenntnissschriften die Befugniss, kirchliche Ordnungen,

Ordinationes , caeremouiae, traditiones, aufzustellen, dem bischöflichen (= Pfarr-)Amte, dem

Lehramte zu. (A.C. Art. 7, 28; Apol. 14; Melanchthon, Loci theol. [zweite Bearbeitung] Corp.

Ref. XXL S. 503, 511 ff.; Köhler, Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht 6. 102 ff.; So hm.

Kirchenrecht [Leipzig 1892] S. 579.) In der That finden wir in der ersten Zeit der

Reformation viele von Pfarrern ausgearbeitete Ordnungen als erste Grundlage des neuen

Kirchenwesens. Sie wurden bisweilen auch in anderen Gemeinden beobachtet und dienten

als Norm, ohne dass eine eigentlich rechtschaffende Quelle sie mit gesetzlicher Kraft begabt

hätte. Um von den Schöpfungen einer Autorität wie Luther ganz abzusehen, denke

man z. B. für Allstedt an die Ordnungen Münzer's, für Erfurt an die Messe Lang's. für

Nürnberg an die Ordnung der Prübste Pessler und Pömer, an die Messe von Döber. für Nörd-

lingen an die Messe von Kantz, für Regeusburg an die Ordnung von Hierouymus Nopi)US. für

Wertheim an die Ordnung von Franz Kolb u. s. w. Welche Verbreitung undCieltung fand nicht

Veit Dietrich's Agendbüchlein für die Pfarrherru auf dem Lande! (Zu den Kirchen-Ordnungen,

welche vom Lehranite ausgingen, zähle ich nicht, wie das Sohm (a. a. 0. S. 579) tliut, die

Ordnungen der preussischen Bischöfe von Samland und Pomesanien. Diese beiden Reformniandate

wurden zwar von den Bischöfen ganz selbständig erlassen, aber doch kraft ihrer Autorität als

Bischöfe, als iudices ordinarii in katholischem Sinne; diese Mandate liegen zeitlich vor der Ab-

tretung der weltlichen Regierung an den Hochmeister Albrecht. Die nach dieser Zeit in Preussen

ergangenen Ordnungen sind als landesherrliche, staatliche zu charakterisiren.)

Solche vom Lehramte ausgehende Ordnungen finden wir auch noch in späterer Zeit.

Wurden sie niciit ausdrücklieh von einer reehtschaffenden Instanz anerkannt, so gewannen sie

ihre rechtliche Geltung durch thatsäehliclie tlbung. Insbesondere bei der Gestaltung des Gottes-

dienstes und der Auswahl ihrer Agenden verfuhien die Pfarrer mit der grössten Freiheit. Wie
sagt docli noch die Wittenberger Kirchen -Ordnung von 1538: „Dann es sollen die ceremonien

nicht notige gesetze sein, sondern in des pfarrers gewalt stehon. darin zu handeln, wie es zum
besten dienen wird." So bestand denn, und zwar selbst bei Vorhandensein eigener Landes-

Kirchen-Ordnungen, die grösste Mannigfaltigkeit. (Man vgl. z. B. die Klagen der kursächsischen

Kirchen -Ordnung von 1580 im Abschnitte „Von der Kirchenagende".) Erst recht natürlich,

wo strenge Gesetze fehlten oder nicht gehandhabt wurden. So stellte sich bei der Visitation im

Sachsen-Coburgischen 1013/14 heraus, dass hinsichtlich der Ceremonien beinahe in jedem Dorf

eine andere Ordnung galt.

Diese Privatarbeiteu dürfen in einer Sammlung von Kirchen -Ordnungen nicht fehlen.

Hierliin gehören aber auch ])rivate Gutachten von Geistlichen, wenn sie bei der Reformirung
einer Gemeinde zu Grunde gelogt wurden und somit gewisserniassen die rechtliche Grundlage
der Organisation gebildet haben. (So z. B. die Artikel von Lüneburg, nicht dagegen z. B.

Opstel der Lüneburger Predicanten für Ostfricsland 1534.)

Wenn die Bekenntnissschriften dem Lehramte die Befugniss zur Ausarbeitung der Ord-
nungen ertheilen, und wenn sich solcher Ordnungen namentlich in der ersten Zeit aucli nicht

wenige finden, so wird doch diese Quelle kirchlicher Reehtsbildung frühzeitig vollkommen in den
Schatten gestellt durch die obrigkeitliche Rechtssetzung. Die Gründe l)rauchen hier nicht er-

örtert zu werden. Sie stehen im engsten Zusammenhange mit der bekannten Geschichte der
evangelischen Kirchenverfassung.

Die freiheitliche Entwickelung der Dinge, wie sie Luther ursprünglich als Ideal vor-
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schwebte, erwies sich als undurchführbar. Wenn der „Unterricht der Visitatoren an die Pfarr-

herrn im Curfnrstenthuin Sachsen" von seinen eigenen Sätzen l)emerkt : .Und wie wol wir

solches nicht als strenge gebot können lassen ausgehen, auf das wir nicht neue bepstliche

decretales aufwerfen, sondern als i'ine historien oder geschieht, dazu als ein zeugniss und l)e-

kenntniss unsers glaul)ens''. so spricht er doch gleichzeitig die Hoffnung aus. ,dass alle frunie

fridsanie pfarher, welchen das evangeliuni mit ernst gefallet und lust haben, einmiitiglicii und

gleich mit uns zu halten", und entwickelt weiter den Grundsatz, da.ss Diejenigen, wekhc „von

grund ein .sonderlichs w(dten machen", wie die Spreu vom Weizen gesondert werden müssen,

und zwar mit Hülfe des hierzu angerufenen. Landesherrn als des Wahrers vcm Kintracht und

Frieden. Ganz im Gegensatz zu der von Luther als Ideal geforderten Freiheit in Cerenionien

ertönt gar bald von vielen Seiten der Ruf nach Gleiclimässigkeit. und zalilreiclie Kinlien-Ord-

nuugen enthalten darauf hinzielende Verfügungen, die allerdings durch ihre Häutigkeit zugleich

den Beweis für ihre Nothwendigkeit erbringen.

Wenn man al)er der freih»'it liehen Gestaltung der Dinge, der P^ntwickelung aus sich

selbst heraus keinen Haum mehr ^-cwilhren. wenn man mit weltlichem Zwange Ordnung scharten

wollte und gegen Widerstrebende sogar musste. so war die Mitwirkung der Obrigkeit uneiläss-

lich. Schon Luther legte seine ersten Me.ssreformtMi dem Fürsten zur (ienelimigung vor. (Vgl.

Knders. Briefwechsel V. 27.) So nahmen denn, von dt'n Iteformatoren gerufen. Fürsten unil

Stftdte die Hefonnirung als eine ihnen von Gott in ihrem Lande zugewiesen(> Aufgabe in die

Hand. Die Zeit Verhältnisse, die Zerrüttung der kirchlichen Dinge, das Sectenwesen. Bauern-

uuruhen u. s. w. . gaben den Obrigkeiten selb.st den Aulass, nicht mehr unthätig zu bleiben.

souileni eut.scheidend einzugreifen, wie es ja schon die vorreformatorischeu Landesherrn gethan

hatten, wenn die Kirche ihrerseit.s versagte Auch waren die Fragen der Organisaf ion der

Kirche, welche jetzt , nachdem dif Kechtsformen der alten Kirche sich nicht mehr übertragen

lie.s.sen. in den Vordergrund traten, nicht auf dem Wege von Ordnungen einzelner I'farrer lesbar.

Die Landesherren führen die IJeformation durch: sie ordnen die Visitationt'n an, sie

gel)en die dazu erforderlichen Insfruklionen. und als die Visitationen zu dauernden In.stitutioneii

führen, erlassen sie die nöthigen Ordnungen. Die Ordnungen für die Kirche werden obrigkeit-

liche, d. h. landesherrliche o«ler städtische. Sie erstrecken sich auf alle Zweige des äusseren

und inneren kirchlichen Lebens und bilden den Hauptl>estandtheil einer Sammlimg der i'van-

gelisrhen Kircheii-Onlnungen.

Den Rechtscharakter dieser Ordnungen, insbesondere auf der Grundlage der damaligen

theoretischen Anschauungen über das Verhältniss von Staat und Kinhe zu untersuchen, ist liier

nicht der Platz.

Sie sind juristisch in keiner Beziehung von dem sonstigen Landesrecht verschieden.

Dass sich die Fürsten liei dem Krla.s.xe ihrer Ordnungen inelir oder weniger durch ihre Theologen

beeinflussen lies.st>n. ja dass diese häutig als die eigentlichen Verfa.sser der Ordnungen zu lie-

zeiehnen sind, ändert daran nichts. Kine rechtlich konstniirbare Schranke war das nicht, und

über eine Theilnahme an den VorarU'iten der Gesetze (die Ix-i dem Kndzweike der Gesetzgebunji.

der Krhaltung richtiger Lehr- und Sakramentsverwallung nur zu natürlich war), ist die Mit-

wirkung des Lehi-stantles nicht hinausgegangen.

Kine wahre Schranke bestand vielfach in den Ständen, und diese haben in der Thal

auch häufig l»ei der Abfassung mitgewirkt. Aber auch <liese Schranke fiel im Laufe des |ii. .laln-

hunrlerts. Dass in den republikanisch organisirten Städten die ganze Gemeinde ilurcli ilirc

Reprä.sentation an der Rechtsbildung iH'fheilivt war. liegt auf der llanti. Interessant ist <ial>ei

die Rechtslage rler laml.'yl.ssigen Städte. DieM' gingen vielfach (dine ZuMininning des Landes-

herni mit Rechtsbildung vor. und zwar nicht nur diejenigen Städte, welche si( li einer gewissen

Selbständigkeit erfienfen (ohne eigentliche Reichsstädte zu sein), hindern auch die völlig unter-
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worfeneii. In jenen Zeiten der Umwälzung der bestehenden Dinge wurde nach der Zuständigkeit

wenig gefragt, diese Ordnungen fanden ihre Geltung durch thatsächliehe Übung, und die Theorie

lehrt'' geradezu, dass die abhängigen Städte das Gesetzgebungsrecht in kirchlichen Dingen durch

unvordenkliche Verjähruug erworben haben (Böhmer, lus eeclesiast. protest. lib. I, tit. 2, § 87).

Im Einzelnen waren die Vorgänge bei dieser kirchlichen liechtsbildung sehr verschieden.

Der Landesherr erliess und publicirte das Gesetz direkt wie die übrigen landesherrlichen Ge-

setze, oder er beauftragte dritte Personen, in seinem Namen Verordnungen zu erlassen, z. B.

die Visitationskomuiissionen. Deren Verordnungen sind ilireni Wesen nach ebenfalls landes-

herrliche Verordnungen. Oder der Landesherr beauftragte die Behörden in eigenem Namen

Ordnungen zu publizireu, z. B. Herzog Allireclit von Preussen die beiden Bischöfe (Khemandate).

Oder eine kirchlielie Versammlung (Synode) beschloss und der Landesherr genehmigte den Be-

schluss. Dass Synodalbeschlüsse ohne landesherrliche Genehmigung bindend seien, entspricht

nicht der lutherischen, sondern der reformirten Rechtsü])ung. Hier tritt neben die landesherr-

liche (oder von der städtischen Obrigkeit) ausgehende Rechtsbildung die von Selbstverwaltungs-

körpern geübte.

Seltener sind Verträge die Grundlage des neuen Kirehenwesens, z. B. Übereinkommen

zwischen Fürst und Stadt (so in Zerbst, Stolberg), oder zwischen dem Rath und den Pfarrern,

so in Zwickau.

Auch der evangelische Biscliof und die Consistorien trafen bisweilen Verfügungen

dauernden Charakters. Die Cellischen Ordnungen wurden durch eine Berathung von Ab-

gesandten der Consistorien „verglichen", und ohne dass der Landesherr sie ausdrücklich ge-

nehmigt hatte, wurden sie von den Consistorien beobachtet, allerdings auch frei wieder abgeändert.

Ja, selbst die freiheitliche Rechtsbildung, die das Ideal Luther"s gewesen war. hat sich

(wenn auch wohl nur für die Ceremonien) in selbständigen Anordnungen der Pfarrer das ganze

Jahrhundert hindurch eihalten.

Um Kompetenzfragen stritt man sich im 10. Jahrhundert nicht, sondern allein um den

Inhalt. War eine Anordnung den Intentionen der Obrigkeit zuwider, so sorgte diese schon für

Beseitigung. Man kann daher vielleicht sogar so weit gehen, eine stillschweigende Genehmigung

des Landesherrn zu solchen Massnahmen zu fingiren. Darüber, dass eine mit Zwangsgewalt

durchzuführende, oder eine auf das ganze Land sich erstreckende Ordnung nur von der staat-

lichen Centralgewalt ausgehen konnte, war man einig.

Wer den Rechtsstand der evangelischen Kirche erkennen will, darf sich daher nicht mit

einer Kenntniss der formell vom Landesherrn ausgegangenen Gesetze begnügen. Nur der Zu-

sannnenhalt aller aus so verschiedenen Quellen Hiessenden Normen gewährt ein richtiges Bild

des kirchlichen Lebens jener Periode. Wir fassen daher für unsere Sammlung den Begriff

„Kirchen-Ordnung" im weitesten Sinne des Wortes und verstehen darunter alle zur Regelung
der kirchlichen Verliältnisse bestimmten Verfügungen (mit Ausnahme natürlich der nur vorüber-

gehen<len Einzelzwecken dienenden Anordnungen).

IL Eine feste Bezeichnung für die kirchlichen Normen besteht nicht. Die Bekeuntniss-

schriften reden von cneremoniae, traditiones, ordinationes. Später wird der Ausdruck Ordnung.
Laudesordnung, Kirchen-Ordnung ü])lich, namentlich wenn es sich um formelle Anordnungen
des Landesherrn oder der Visitatoren handelt. Die letzteren sprechen auch mit \orliel)e von
„Abschieden".

Wenn bei den umfassenden Kodifikationen gewöhnlich zwei grosse Theile untei-schieden

werden, die auf die Lehre bezüglichen Sätze „Credenda" und die Agenda, so hat man dabei

„Agenda" im weitesten Sinne zu nelinien für Ordnung des Gottesdienstes, ]iastorale Unterweisung,
Verfassung, Disciplin, Zucht. Eiie, Schule, Kranken- und Armenwesen, Vermögensrecht u. s. w.

Der Ausdruck „Agenda" findet sich aber aucli identiscli mit Kirchen-Ordnung als Titel für die
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pinze Onliiuiij;. Die Hfiz(t<i lli'inridrs- Afifixlc iiciiiit sidi in iliivu Itfiilcii eisten Ausgal)eii

(1539 und 1539— 1540): „Kirchen-Oiilnung", von der dritten Ausgabe an : Agenda das ist Kirchen-

Ordnung. „Agenda das ist Kirchen-Ordnung" sagt noch die Kirchen-Ordnung Kurfiirsts August

von 1580. Unter „Kirchen-Ordnung'' verstehen die Quellen aln-r in einem engeren Sinne aiicli

die von den einzelnen Pfarrern heohaciitete Ordnung und (lliederung des (iottesdienstes.

Auch von Inhalt und (legenstand werden Titel geuonimen, wie „Ctinsistdrial-Ordnung".

Polizei-Ordnung. Ehe-Ordnung, Ehel>e<ienken ; daneben finden wir Bezeichnungen, wie Itefonnation,

Artikel, Oeneralartikel, (ieneralia. (ienieiner Bericht u. s. w. —
Die Zahl der Kirchen-Ordnungen ist ungemein gros.s. Der Werdegang der Uel'ormation

und die Zersjditteruug des deutscheu Staatswesens gel>en hierfür die einfache Erklärung. E.s

besteht aber unter vielen Ordnungen ein Zusammenhang : man kann geradezu Fainilion-

gruppen unterscheiden , wie sie schon in der Uealencyklopadie für i)nitt'stantischc Theologie

(3. Aufl. s. V. Kirchen-Ordnung) zusaniniengestellt worden sind:

-Der Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Knrfiirstenthum Sacli.HMi I.V2S bildet

z. B. die (Grundlage der in demselben .lahre \on .lolianues Bngenliageii für die Stadt Braun-

schweig verfassten Kinhen-Ordnung. An diese sclilies.sen sich aber an die gleichfalls von Bugen-

hagen redigirten Ordnungen von Hamburg 1.'>2M. LulH'ck IVU. Pommern 1">:'.">. Schleswig- Hol-

stein 154J. I>er Braunschweiger Ordnung sind ferner nachgebildet die von Minden l'>:'."'.

Göttingen l.")3n. Soest 1532. VN'ittenlierg 1.".3:!. Bremen 15:i1. Braunschweig-Wolfenbüttel l.".;M.

(Osnabrück 154.3, Bergedorf 1544 u.a. Aus der Witteid)erger von I5;'.:t ist wieder die von Halle

1541 hervorgegangen, aus der für Pommern von I5:t5 die von l."><i3, aus der für Schleswig-

Holstein von 1542 die für Hadeln von 1544, ans der Braunsrhweig-Wolfenbuttler \i>n 151:1 die

für Hildesheini von 1544 u. s. w. — Eine andei-e gro.sse Familie von Kirchen-Ordnungen lehnt

sich an die Artikel des Visitation.scouvents zu Schwabach und die Visitatinnsordnuiig des Mark-

grafen Georg von Brandenburg von 1.5JS. welche den siichsi.schen l'nterrirht der Visitatoren

auch lH>nutzt hat. Darauf ruht nämlich die Kirchen -Ordnung der Lande des Markgrafen zu

Brandenburg und der Stadt Nürnberg von 153.5. Dieselbe ist wicderlwdt für Mecklenburg I5(n

und für Brandenburg l.'i5:'.. Ans ihr schöpft die erste (sogenannte kleine) Württendiergei

Kirchen-Ordnung v(»n 1.53ti, für die Neumark 1.53H. für Brandenburg I5iu. die Kolner liefnr-

mation 1.543, für Schweinfurt 1543. für Waldeck l.5.5i>. Aus lier Ordnung von 15;l:t und der

kleinen Württend)erger ging die für Schwäbisch - Hall 151;'> hervor und unter Benutzung der-

sellMMi die Württendn-rger von l.55:{. Diese ist wieder die Quelle iler Kiichen -Ordnung von

Pfalz-Neuburg von 1.5.54 und l.5.5<'. , und ültergegangen in die sogenannte grosse Württemberger
v<in l.V»!', welche im Auszuge wiederholt ist in der von Mömpelgard und Keichenweiler 15i'>n.

Die Württemlierger von 15.'>3 ist auch die Quelle für die Pfalz- Zweibrücker von 1557, für die

des Her/ogthunis Preussen von 1.557, für das Wtirniser Agendbüchlein von I5tin. für die Ord-

nung von Leiningen l.5i>ii. von Hanau 1573 u. a. m. Aus einzelnen derselben in VerliinduML-

mit anderen entspringen wieder neue Kirchen-Orilnungen. Aus der Siichsischen Instruktion \i>n

15*28 und der sÄchsischen Ordnung von 1.53*t. nebst der damit zusammenhängenden Witlenberj^er

Itefurmation von 1545 ging die Mecklenburger Kirchen-Ordnung von 1552 hervor, wiederliolt in

der Wittenberger von 1.5.5!» und der Liegnitzer von 15'.t4 n. s, w. — Eigenthündich sind ins-

besondere die aus der Verschmelzung sÄclisischer, südileutscher. schweizerischer, franzusischei

und niederlandi.scher Elemente hervorgegangenen Kirchen -Ordnungen. Die pfälzische Kinhen-

Ordnung von 1.5i)3 hat zur Quelle die Brandenburgisch-Nürnberger v(ni 1533, die S-uhsiscIie v(in

15.311, die Genfer Liturgie von 1.541. durch \ermittlung der von l'rankfurt a. M. von 1551. die

Kirchen -Ordnung des Johannes a Lasco für ilie Niederländer in L(mdon von I55n mid die der

evangelischen Kirchen in Frankreich von 1.5ti3.'' (Man vgl. auch Picht er. Gescliicliti' dei

Kirchenverfassung, S. 1<mi ff.)

H • b I i n g , KirabMiordDaiigsn. 11
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III. Sammlungen von Kirchen- Ordnungen wurden mehrfacli veranstaltet. Aber nur

eine solche verdient besondere Erwähnung und ist durch Publikation des Kataloges bekannt

geworden. Es ist die umfangreiche Sammlung von Kirchen -Ordnungen, welche im Anfang

des vorigen Jahrhunderts der Superintendent Christian Julius Bökel mann zusammen-

gebracht hatte.

Schon im Jahre 1714 wies kein Geringerer als Justus Henning Böhmer C.Ius ])ro-

testantiuni", Hb. 1, tit. 2, p. 158 ff.) auf die Sammlung Bokelmann's hin und bemerkte, dass er

selbst zu seinem grossen Bedauern nur wenige Ordnungen ha])e einsehen können. In den spcäteren

Auflagen seines ins protest. (so z. B. der fünften : 175tj) machte er auf die Kataloge aufmerksiim.

welche inzwischen Schmidius und König von dieser Sammlung publicirt hatten.

Sclimidius gab nämlich 1718 am Schlüsse seiner Ilelmstädter Dissertation ,.De agendis sive

ordinationibus ecclesiasticis" einen Katalog der bis dahin von Bokelmann gesammelten Schriften

heraus; er zählt 14 in Folio, 106 in Quart, 24 in Octav; als gesuclit erwälint er 4 Ordnungen

in Folio, 48 in Quart, 9 in Octav, in Duodez. Gesammtzahl der vorhandenen: 144, Zahl der

gesiichten: G7 (allerdings sind liier die Ordnungen des 17. imd 18. Jahrhunderts mitgezählt).

Der rege Sanuulertleiss Bokelmann's brachte aber im Laufe der Zeit noch mehr Ord-

nungen zusammen, so dass 1721 die Zahl derselben von 144 auf 24(i gestiegen war. Ein

neuer Katalog war nothwendig. Ein solcher wurde sowohl in der 1721 unter dem Träsidium

des Dr. Kahler zu Rintelen herausgegebenen Dissertation „De obligatione ordinatiouum eccle-

siasticarum" abgedruckt (Fortgesetzte Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen,

1724, S. 342 ff.), als auch besonders für sicli unter dem Titel „Apparatus agendorum Bokel-

mannius" publicirt.

Die weiteren Vermehrungen der Sammlung wurden in der „Fortgesetzten Sammlung von

alten und neuen theologischen Sachen, 1724, S. 342 ff." angezeigt.

Endlich Hess Hermann Caspar König (Celle 172(i) einen ausführlichen Katj\log der Bokel-

mann'schen Sammlung (die sich inzwischen auf 3.51 Nummern erhöht hatte) erscheinen unter dem
Titel: „Bibliotheca Agendorum, bestehend aus einem vollständigen Catalogo derer Kirchen-Ord-

nungen, Agenden und anderer dergleichen Schrifften, welche Iliro Hocli-Eiirwürden Herr Christian

Julius Bokelmann, Archidiaconus Ecelesiae Cellensis et Consistorialis durch mehr als dreyssig-

jähriges Bemühen gesammlet; und aus Einem Anhange einiger Schriften von solcher (iattung

welche man bissher nicht erhalten können." (Die Zahl der letzteren ist ti9. Eine Besjirechung

der König'schen Sammlung steht in „Auserlesene Theologische Bibliothek", Thl. 13—14. Leipzig

1725—1727. S. 807 ff.)

Der Werth der König'schen Ausgabe beruht einmal in der grossen Zahl der genannten

Ordnungen, sodann aber auch darin, dass den meisten Ordnungen einige litterär-geschichtliche

Notizen beigefügt sind.

Zu der Zahl 351 ist übrigens zu bemerken, dass die Sammlung Bokelmann's die Ordnungen
bis zu seiner Zeit umfasst, einige nicht evangelische Ordnungen und auch einige nicht zu den

Ordnungen oder Agenden zählende Urkunden enthält (Gesangbücher, Streitschriften). Doch
treten letztere gegenüber den Ordnungen weit zurück. Dem l(i. Jahrhundert gehören li>2 Num-
mern an.

Gleichzeitig mit Bokelmann waren auch Andere mit einer Sanunlung von Ordnungen
beschäftigt. König (Vorrede) nennt den Domprobst Gottfried Kohlreif f zu Ratzeburg und
den Superintendenten Schumann zu Schwerin. Ersterer hatte seinen geschriebenen Katalog
1721 an Bokelmann geschickt, so dass König densellien bei seinem Drucke benutzen konnte.

Die Bokelmann'sche Sammlung bildet heute den Kern der Kirclien-Ministerialbibliothek

zu Celle, von welclier der Katalog neuerdings pulilicirt wurde.
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Schon 17.V2 erschien eine neue , Bibliothek" — wie der im l'^. .lahiluimlert lieiiolite

Ausdruck war. Jacoii Wiliiel ni Feuerliu gab 17.">2 eine „Bibliothec^i Syuibolicii evaugciica

Lutheraiia" zu (nittingen heraus. Sie enthiUt vorwiegend symbolische und iiturgisclie Sciiriften

und nur solche der lutherischen Confessioii; ein Anhang bringt Ordinatiimes et Agenda, ein

zweiter die Catechismi nostratiuni. Nacli Feuerlin's Tode besorgte Biederer eine neue Auf-

lage (Nürnberg 17tW). Von S. 25!'— :!.")2 werden liier unter :{.VJ Nummern vorwiegend Kirchen-

Ordnungen (bis in das IH. Jahrhundert), aber auch (iesangbücher, theologische Schriften u. s. w.

aufgezählt. Die Sainndung bietet eine nicht unwichtige Krgiinzung zu Konig.

Masch (in Beiträgen zur (leschichte merkwürdiger Bücher. Bützow und Wismar 17«i!'.

W, zweites Stück. S. '.»li ft.) Iiespricht nur wenige Ordnungen, insbesondere mecklenburgische.

Der Plan einer umfassenden , Bibliothek" protestantischer Kirchen -Ordnungen wird behandelt

vom Hofprediger C ramer in Henkes Magazin für Ueligionsphilosojihie. K.xegese und Kirchen-

geschichte 7. 427 ff. (17'.'H). Cramer widlte nel>en litterar-geschichtlichen Ni>tizen jeder Kirclun-

Orduung eine ausführliche Inhaltsangaln' hinzufügen. Hierdurch unterscheidet sich sein Plan

von den .\rlK>iten seiner \'orgiingi'r. Ks ist zu itedauern. dass <'s Im! diesem Plane und einer

einzigen Probe gebliel)en ist.

Damit ist. soviel ich weiss, die Beihe der gedruckten Zusammenstellungen erschöpft.

Es sind Kataloge. Sie geben ilen Titel der Kirchen-Ordnung. Druckort. Druckjalir; seltener

enthalten sie Notizen über Verfa>ser. Publikation, neue Ausgaben u. s. w., noch seltener geben

sie eine kurze Inhaltsübersicht, nie dagegen den eigentlichen Text. Die erste Sammlung

von TextalidrOcken datirt aus dem Jahre l.')t>.'). In diesem Jahre erschienen in I'rank-

furt a. M. vier l>esonders verbreitete Ordnungen zusammengestellt im Druck. Der erste, welcher

eine ausführlichere Sammlnng auch v(m Texten veranstaltete, war der tleissige Sammler

J. J. Moser: Corpus iuris Kvangelicorum ecciesiastici, Züllichau 17:57 -^s, 2 Bde. Aber seine

Sammlung enthalt nur wenig Kirchen-Ordnungen des PI. Jahrhunderts, kommt also hier nicht

in Frage, wie seiner auch - auffallender Wei^^e - weder bei Feuerlin (I7.')2 bezw. 17<iS),

noch Böhmer (17.')<>|. noch Masch (17r»U), noch Cramer (17!'M) Erwähnung gethan wird.

Ks ist nicht uninteressant, den Zielen nachzugehen, welche die Sammler verfolgten.

und welche die Zeitgenosxn, insonderheit die Editoren der Kataloge, durch derartige Samm-

lungen ermöglicht oder gefördert sehen wollten. Bökel mann wollte eine .Hisloria Agendo-

rum~ sammt der .Harinonia et disharmonia ritiinnr ermttglichen. Scliniidius a. a. ().

S. :U betrachtete dieses „von so vielen (iebildeten gewünschte" Ziel als die erstrebenswertlie

Frucht der Sanuidung. Er selbst hatte schon 171o eine (ieschichte der braunschweigisi lieii

Kirchen-Ordnungen herausgegeben („Hecensio ordinati(mum Ecciesiasticarum Brunsvico-Gueljilier-

bytanarum"). Ähnliches eiwarteten von einer solchen Sammlung Schützius. „Comm.de vita

Dav. Cytraei 2. IP»; l'nschuldige Nachrichten. 171'.', S. .')Sl; Fortgesetzte Sammlung. I72i.

S. ;i7I ; 1724, S. :U2 IT. ; auch König a. a. <., Vorrede S, 2: „So haben einige gelehrte Männer

sich daher eine grosse Aninuth vei-sprorhen, wenn Jemand die Onlnungen sonderlich unser evan-

gelischen Kirche vor sich nehmen, deren l'nterschied uiwl l bereinstimmnng sammt derselben

Historie merken und iler gelehrten Welt eine Historiam ageiidorum, mit der Harinonia et dis-

harmonia rituum et juriiim Ecciesiae Evangelicae mittheilen würde." Ähnlich Ma>( li.

a. a. 0. S. !«;,

Auch Böhmer a. a. O 1. 2. S. l.'iM tT. bezeichnete als den Haujitzweck einer umfassenden

Sammlung die Möglichkeit, eine „harinonia iurium ecciesiasticorum in foris protestantiuni iisi-

tatorum, ex tot ordinationibus ecclesiasticis" herzustellen „ut nno (piasi infuit\i con - et iliscon-

veuieutia horum iurium haberi posset", ähidich wie es für die bürgerlichen Hechte lleiuikus

Gieseberfus in seinem Justinianus Hannonicus" versucht habe. In gleicher Weise würden
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(laim auch die iura canonica und die Einrichtungen der evangelischen Kirche verglichen werden

können, „quod, quantum fieri potuit, in hoc tractatu tentavi, sed ob defectum tot ordinationum

ecclesiasticarum ea, qua debeat, ubertate praestare, non iiotui". Aber auch eine Geschichte der

Kirchen-Ordnungen sei durchaus erstrebenswerth, „qua o])era id efficeretur, ut in quantum res

eeclesiasticae in melius formatae, mutatae, vel aliquando deterioratae essent, inde eonstaret".

Gramer beschäftigte sich mit der Geschichte des Entstehens und der Veränderungen

der Liturgie. Dies brachte ihn auf den Gedanken, zunächst das Material zu sammeln.

Moser verfolgte wesentlich praktische Zwecke: die Kirchen -Ordnungen abzudrucken,

weil sie selten seien, schwer erhältlich und doch von Gelehrten und von rechtsprechendeu

Collegien (insbesondere Spruchfacultäten) häufig benutzt werden müssten. ^g]. seine lang-

athmigen Vorreden zu den beiden Bänden, insbesondere diejenige zu Band 2, in welcher

er sich gegen einen Recensenten vertheidigt , der die Überflüssigkeit des Abdruckes l)e-

hauptet hatte.

In unserem Jahrhundert traten die Verfassungsfragen in den Vordergrund des Interesses.

Aufgabe der Wissenschaft war es, die historischen Grundlagen darzulegen und daraus die prak-

tischen Consequenzen für die Gegenwart zu ziehen. Diesem Streben entsprachen die Arbeiten

Aemil. Ludwig Rieht er 's: seine bahnbrechende Schrift über die Geschichte der evan-

gelischen Kirchenverfassung (Leipzig 1851), und die Grundlage für diese Geschichte, die Samm-

lung dei' Evangelischen Kirchen-Ordnungen, von welcher der erste Band 1845 das Licht erblickte.

Dies ist zugleich die erste, wirklich nennenswerthe Sammlung der Kirchen-Ordnungen.

Als die einzige, welche den Text der wichtigsten Ordnungen dem gelehrten Publikum zugängig

machte, hat sie überaus anregend und fruchtbringend für alle Gebiete der kirchenrechtlichen

und kirchenhistorischen Forschung gewirkt. Es sei daher ferne von mir. das Verdienst jenes

grossen Mannes irgendwie schmälern zu wollen. Es unterliegt aber heute keinem Zweifel mehr,

dass die Arbeit Richter 's den moderneu wissenschaftlichen Anforderungen nicht mehr ent-

spricht. Ein näheies Eingehen auf die Mängel der R ich ter" sehen Sammlung wird uns zu-

gleich die Grundsätze zeigen, welche bei einer Ausgab(> zu beachten sind.

Vor allen Dingen ist hier zu nennen die Bescliränkung, welche Richter sich selbst

auferlegte, indem er im Wesentlichen nur die verfassungsrechtlichen Bestimmungen zum Ab-

druck brachte. Für alle auf anderen Gebieten des kirchlichen Lebens, wie Lehre, Kultus.

Liturgie, Zucht, Schule. Armenwesen, Krankenwesen Arbeitenden ist Richter nutzlos: sie sind

nach wie vor auf die ungefügige Masse der überall zerstreuten Ordnungen angewiesen. Aber

selbst für Diejenigen, welche auf dem Gebiete des eigentlichen Kirchenrechts, insbesondere des

N'erfassungsrechts, thätig sind, ist Rieh ter 's Sammlung ein wissenschaftlich keineswegs mehr

ausreichendes Hilfsmittel.

Seit II ich ter 's Sammlung sind neue Urkunden gefunden, neue Hilfsmittel zur Auf-

findung und Erforschung der Kirchen -Ordnungen geschaft'en worden. Ist doch die historische

Forschung für das Zeitalter der Reformation gerade in unseren Tagen kräftiger denn je auf-

geblüht; ich brauche kaum daran zu erinnern, welch" reichen Segen für die Lokalgeschichte

(und damit auch für die Ordnungen) die Anregung dos Luther-Jubiläums gebracht hat.

Aber selbst wenn dieses nicht der Fall wäre, würde Richter heute keineswegs genügen.

Richter hat überhaupt nur die (für seine Pläne!) wichtigsten Ordnungen ganz ab-

gedruckt, andere nur im Auszuge, von anderen nur den Titel, und von sehr vielen nicht einmal

diesen erwähnt. Selbst bei den für ihn wichtigsten finden sich überall Auslassungen und Ver-

weisungen auf andere Kirchen-Ordnungen, mit denen wörtliche (bereinstimmung vorliegen soll:

vollständig ist kaum eine einzige Ordnung abgedruckt. Wo Richter von einem erschöpfenden

Abdruck si»richt, ist dersellie doch recht lückenhaft. Man v.ul. z. B. über die so wichtige Braun-
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Schweiger Kirchen -Ordnung die Ausgabe von Hansel mann. S. LXX. Diese Auslassungen

Knden sich nicht nur bei denjenigen Partieen, welche Riclitor principiell aussdiliosst, sondern

auch mitten in Abschnitten, welche die kirchliche Organisation behandeln. Da wird vielfacli

lediglich eine Kajiitelüberschrift abgedruckt. Die für die kirchliche VerfassungseutwickeUuig

weniger wichtigen Ordnungen kommen natürlich noch schlechter fort; viele werden, wie gesagt.

nicht einmal citirt. Hichter hat dies alles aus naheliegenden Gründen gethan. l'm nicht an

äusseren Schwierigkeiten das ganze Werk scheit«'rn zu sehen, hat er sich mit dem Erreichbaren

begnügt. Wer will ihm daraus einen Vorwurf machen. Andererseits liegt auf der Hand, dass

iler Werth seiner Sammlung dadurch bedeutend verringert ist. Iber diese Descliriinkung ist

schon wiederholt von den verschiedensten Seiten Klage gefllhrt w(uilen. Vgl. /. H. Hcal-

encyklopädie für protestantische Theologie, 2. .\uH.. unter Kirchen -Ordnung; Koldewcv. in

Theolog. Studien und Kritiken. ISSH, S. .'i4!>, Anni. J: Kawerau. in Z. f. kirciil. WissiMiscIi.

und kirchl. lje\>en 1<», 423 liezüglich <ler Taufrituale. Und mit Recht.

1. Die Kirchen-Ordnungen sind nicht nur fUr die Verfassung von Bedeutung. Uicliter

i-eriectirt im Wesentlichen nur auf die Juristen. Aber die Kirclien-Ordnungen bieten auch eine

unschätzbare FundgrulH' für die dogmatische und liturgische Forschung, für die HistA)riker u. s. w.

Theologen und Historiker halx'n ein gleiches Anrecht darauf, diesen überreichen Schatz zur

Ausl)eutung zur Verfügung gestellt zu sehen, wie die Kirchenrechtler.

2. Die Ordnungen müssen vollständig gebracht werden. Die Auslassungen Hichter's
.sind unzulässig. Die auf solche Weise zerstückelten Ordnungen gewähren dem Forscher nur

eine hftchst unsichere firundlage — s<» dass er doch auf das Original zurückzugehen gezwungen

sein wini — . oder sie las.sen ihn gerade 1km den für ihn wicbti'.'cn Tartieen im Stidi. M:in

l)etrachte nur z. }\. die so wichtige Hamburger Kirdien-Onlnung von |.">2!> in der liichtcr-
schen .\u.sgabe.

Auch ist es nicht zu billigen, «lass Hichter die Kinleitungen . Tublikationsurkunden

u. s. w. fast regelmässig fortlftsst. Sie sind für das Vei-ständniss der Ordnung oft unentl)elniicli.

;{. \'erweisungen auf andere Ordnungen sind der Hauniersparniss wegen wohl gestattet.

al)er doch nur dann, wenn die (itereinstimmung eine wortliche ist. (Solche Verweisungen

machen zwar die Leitftre nicht gerade zu einer Ix^quenu'ii . aber diese Hücksicht niuss Er-

wägungen äusserer Natur weichen.) Richter hat hiervon den weitesten (iebrauili gemacht.

Er verweist auf andere Ordnungen mit dem Vermerk: „EntnomnuMi der Kirchen-Ordnung" —

.

otler , Ähnlich u. s. w." Mit solchen uidM'slimmten Verweisen ist selbstverständlich nichts an-

zufangen, und kein ernster Forscher wird sich daran genügen lassen. Die Itenutzung einer (>ni-

nung durch eine andere ist nie eine rein scliematische gewes<Mi. Hu gen ha gen hat z. R. seine

Ordnungen stets von Neuem gründlich dunligearUMtet und gefeilt, selbst wo die \ ersdiieden-

heit der lokalen Verhältnisse dies nicht iH'dingt hal>en würde, man vergleiche z. 1!. die I.ubeiker

t>rdnung mit der Hamburger Ordnung in dem Abschnitt ^vim den testen". .Anders scheint

es zu liegen, wenn Richter .wortliche l'bereinstimmung" anzeigt, liier kann aber Hiciiter

der Vorwurf nicht erspart bleil)en, dass dit'se R^diauptung keineswegs immer genau den Tlial-

sachen ents|iricht. Man nehme z. R. seinen Abdruck der llainlmp^er Kirchen -Onlnnng

I, I2H. Nach der Vorbemerkung sollen die meisten ausgelassenen Stücke wortlicli der liraiin-

schweiger Kirchen -Ordnung bdgen. Sieht man genauer zu. so findet man statt dessen /.. W.

Folgendes: Art. VII ist aus der Rraunschweiger Kirchen-Ordnung entnommen. Art. \ III nirlit.

Art. XIII ist aus mehreren Stücken der Rraunschweiger zusamnienficsetzt. Art. \\ II stininil

nur stellenweise mit der Rraunschweiger ülM-rein. Art. .XXII weicht vulistiindig von licr Krann-

schweiger ab. Oder wenn Richter in der Lülx'cker Kirchen-Ordnung von i'>"i] die wortliclu'

riiereinstimmung mit der Hamburi;er iK'hauptet. so stimmen z. R. die .Absclinitte ..des Sonta^es

und Festprediken". oder „de werkeldage- predikeii. IVo niorgluMi" nicht nur niclit mit der
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Lübecker überein, soudeni sind grundverschieden von dieser. Wenn in der Brandenburg-Xürn-

berger Kirchen -Ordnung von 1583 beim Abschnitt „Vom Freyen Willen" Kichter den Ver-

merk setzt „aus dem Sächsisclien Unterrichte der Visitatoren, oben No. XXI", so muss der

Leser l'Jbereinstimmung annehmen, in Wahrheit al)er finden sich nicht unwesentliche Verschieden-

heiten. Ungenau ist es, mit Richter die Übereinstimmung der Ansbacher Ordnung von Lj.j2

mit der Brandenburger von L533 zu Ijehaupten. Diese Beispiele mögen genügen. Auch von

anderer Seite sind Richter solciie Ungenauigkeiten nachgewiesen worden, z. B. von Koldewey

in Theolog. Studien und Kritiken 1888, S. .553, Anm. 4 bezüglich der Behauptung, dass die

Lüneburger Kirchen-Ordnung von 1.5i»8 mit derjenigen von 1504 wörtlich übereinstimme. Ver-

weisungen sind also nur bei wörtlicher Übereinstimmung erlaubt. Ähnlichkeit berechtigt noch

nicht dazu, denn auf den ersten Blick oder für den Nichts])ecialisten unwesentlich erscheinende

Abweichungen können für den Specialforscher von grosser Wichtigkeit sein. Und dass dies auf

theologischem Gel)iete besonders der Fall ist. bedarf kaum der Erwähnung.

Die wörtliche Übereinstimmung braucht nun nicht geiade sclavisch verstanden zu sein.

Rein sprachliche Abweichungen, die am Sinne nichts ändern, sind nicht hervorzuheben. Wenn
die Lübecker Kirchen-Ordnung in der Mehrzahl „mann", die Hamburger dagegen „lüde" sagt.

so kann dies ja für den Philologen recht interessant sein, bedarf jedoch in einer Sammlung von

Kirchen-Ordnungen nicht der Pa'wähnung.

4. Richter hat von den ihm überhaupt bekannten Ordnungen nur die „wichtigeren"

abgedruckt (in der vorhin besprochenen Zerstückelung), von den anderen bringt er entweder nur

ganz kurze Auszüge (z. B. 1—2 Seiten Text) oder nur den Titel.

Ist es berechtigt, wichtigere oder unwichtigere Ordnungen zu unterscheiden V Zunächst

werden die Ansichten über das, was wichtig ist, gewiss nicht immer übereinstimmen. Ferner.

Eine Ordnung, welche für die Entwickelung dei' Verfassung gleichgültig ist. kann vielleicht für

einen anderen Punkt des Kirchenwesens von grosser Bedeutung sein. Eine Ordnung, die für

die allgemeine pjitwickelung von untergeordneter Tragweite ist, kann für die Lokalentwickeluug

einen hohen Wertli besessen haben. Eine allen Forderungen der Kritik entsprechende Scheidung

liiesse bei dem Herausgeber Kenntnisse voraussetzen, wie sie nur die grosse Zahl der Special-

forscher, jeder für sein eigenes Gebiet, besitzen kann.

Wollte man etwa die für die kleineren Gebiete geltenden Ordnungen ausscbliessen , so

würde man unter Umständen die interessantesten zurückstellen. Man denke an die Kasten-

Ordnung von Leisnig, an die Kirchen-Ordnung von Reutlingen, an die Kirchen-Ordnung für die

Stadt Braunschweig u. s. w.

Ähnlich würde es stehen, wenn man von der Samndung eine Ordnung ausscbliessen

wollte, weil sie vielleicht nur vorübergehende Bedeutung besessen hat. Gerade aus einer solchen

Ordnung kann bisweilen der Werdegang des Rechtes erst erkannt und damit der richtige Stand-

])unkt für das Verständniss des Definitiven gewonnen werden.

Wollte man aber schliesslich überhaupt nur dasjenige abdrucken, was für das Verstünd-

niss der Gegenwart unumgänglich nothwendig wäre, so würde der Herausgeber wieder vor eine

kaum lösbare Aufgabe gestellt sein.

Oder wollte man etwa eine Beschränkung auf diejenigen Ordnungen gutheissen. welche
noch in der Gegenwart (Jeltung beanspruchen V (vgl. .Jacobson, in Zeitschr. f. d. Recht 11». 1 IT.).

I\'. Aus dem \orstehenden gewinnen wir folgende Grundsätze füi- eine neue Ausgabe
der Kirchen-Ordnungen.

Diesell)e muss enthalten: Möglichst sämmtliche evangelische Kirchen -Ordnungen und
diese wiederum möglichst vollstiiiulig, d. Ii. ohne Abkürzungen und ohne (im obigen Sinne) un-
zulässige Verweisungen.
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Was unter Kirchen -Ordnung /u verstehen, ist unter I. ausjiefuhrt. Ausgesclilossen

bleiben alle Urkunden, welche sich ausschliesslich mit der Lehre hetiisseu. also vor allen Dingen

die SymlK)le, die Corpora doctrinae und Ahnliches. Hierfür sind ja auch zumeist genügende

Sammlungen vorhanden. Dagegen sollen zum AlKlruck gelangen alle Kirchen-Ordnungen, welclie

zum (legenstande haben: Kultus. Liturgie, Verfassung, Disciplin und Zucht, Khenvlit. Scliul-

wesen, Krankenwesen. Armeuwesen. Vermögensrecht. .M)er auch die Lehre als Bestandtlieil

solcher Ordnungen (Credenda) soll mit abgedruckt werden. Kiniiial verlangt der Leser die

Kirche« -Ordnung vollständig. Weiter bildet gerade die Lehre liiiutig die (irundlage für die

Ordnung, z. I?. die Lehre von der Stellung der Obrigkeit.

Es sollen also abgedruckt werden alle Verfügungen, welche die (irundlage des evan-

gelischen Kirchenwesens gebildet haben. Die Visitations- Instruktionen . namentlich dii' siidi-

sischen. dürfen daher nicht fehlen. Auf iler (Irundlage dersellien wurde das neue Kirclienwesen

orgauisirt. Verwaltungs-Veronlnungen, welche nur aus v(irül)ergeliendi'ii Anlassen ergingen und

nur ganz vorübergehenden Zwecken dienten, werden dagegen nicht aufgenommen.

Nicht abgedruckt scdlen werden Kinhen - Ordnungen . welche niemals (Jeltung erlauül

haben, sei es. dass sie nur P'^ntwurf geblieben siml. oder dass sie zwar auch durcii Tublikation

Gesetz geworden, aber durch irgend welche InistAnde nicht in's Leben getreten sind.

Ferner werden nur die wahrhaft evangelischen Kinhen -Ordnungen gebracht werden.

Ausgcnotnmen sind die halln'n Massregeln, wie sie schwankende Oi)rigkeiten zur Heschwicli-

tigung der Oemilther. inler wohl auch im Bestreiten. Keformen einzuftihren, getroffen halten.

ohne dass es jedoch eigentlich evangelische Ordnungen geworden wären.

Ins<jnderheit gedenke ich nicht abzudrucken die Interims- Kirclien-( irdnungen. Ferner

will ich nur drucken die die Re<htssatze enthaltenden Irkunden selbst nebst den unmittelbar

dazu gehörigen Akten.stUcken. wie Publikations-, Vollzugs-lJrkunden. Vctrreden und derfileidu ii.

Nicht also Nachrichten. Berichte der Zeitgenos.s<'ii u. s. w.

Ganz streng lassen sich rliese (irundsiUze jedoch nicht durilifuhren. Wenn nicht an

manchen Stellen Ausnahmen gemacht würden. s(» wünle der Leser Wichtiges vermis.sen So

müssen auch einige In-.sonders charakteristische Fnfwiirfe mitgetlieilt werden, z. H. die l?i'sclilusse

der Homberger Synode. So köimen auch gewisst' Kirchen-( )rdnungen nicht feiilen. weldu' wesent-

lich vermittelnd sind, wie z. H. die Kolner Uefonnation des F.rziiischofs Hermann.

In Fj"mangelung der Ordnungen selbst und als einzige Hrkenntnissquelle für dieselben

müssen bisweilen Berichte über dieseliien gegeben werden, so /.. lt. die Henoviitio Nortliingia-

censis (welche auch Richter I. |s ff. bringt!, so bei Werflieiin der Brief von Kidii an

Luther, so der Bericht von Kmden (kordte Bekenntniss). so iiei der Synode von lloniiefeld

der darülKT erstattete Bericht. So dürfen die Berichte, welche die Pfarrer iiber die von iliiieii

eingehaltene Ordnung, namentlich des Kultus, bei den Visitationen sclirifliicii erstatteten, uml

welche vielfach auch Ausserlich die Form von Ordnungen besitzen — idi iiai)e hier insomlerlieii

Sachsen im .\nge — nicht gänzlich ansgesrhiossen werden. In weldieni l'nilange sonst I'rivat-

arl>eiteii zum AlMJrucke gelangen, ist (dien erörtert. (Vgl. audi unten.)

Inwieweit sind die Schul -Ordnungen aufzunehmen' In Frage kommen naturlidi niii

solche, welche zur Reformation direkt in eni;er Beziehung' stehen. Da wir hier schon Samm-
lungen l)esitzen (z. B. Vorm bau ml. so will ich mich mit dem AlMlruck der einen l'.estaml-

theil einer eigentlichen Kirchen-Ordnung bildenden Scliul-( »rdniingen begnügen.

Wie steht es mit den Zu<ht- und Polizei -Ordnungen.' Die strengen N'erordnungeii,

welche evangelische Fürsten und städtische ( )brigkeiten erliessen. Iiaiien alle mehr oder wenii;er

Berührung mit der Reformation und sind durch reformatorische (Jedanken iieeintlusst. Ks ver-

mischen sich hier kirchliche un<l weltlich -iiolizeiliclie (iesichts|)unkte (niodon ;;esiiiddieni. und

es ist bisweilen schwer zu sigen. welchem von beiden (modern gesdiiedenenl Gebieten die Ord-



\Y] Vorwort,

uungoii zuzusi)reelieii siiul. Viele solcher Ordnungen will ich gar nicht bringen, bei anderen

nur Auszüge (die das Kirchenwesen direct betreffenden Punkte), andere endlich ganz. Es niuss

hier dem Ermessen des Herausgebers ein gewisser Spielraum belassen werden.

Ähnlich steht es mit Armen -Ordnungen. So weit die Kasten -Ordnungen kirchliehen

Charakter tragen, sind sie meiner Ansicht nach abzudrucken.

Das Material, welches hiernach in die Sammlung aufgenommen werden soll, ist ein un-

geheuer grosses. Die Zahl der auf Grund fremder und meiner eigenen Forschungen zum Druck

bereit liegenden Ordnungen übertrifft die der Richter ' sehen Sammlung ganz ausserordentlich.

Wie Richter beschränke ich mich auf das 10. Jahrhundert. Die ursprünglich gestaltende

Kraft der evangelischen Kirche fällt in diese Zeit. Schon in der zweiten Hälfte des IG. Jalir-

hunderts verlieren die Kirchen -Ordnungen au innerem Wertlie. Die Zeit der theologischen

Streithändel beeinfiusst auch die Gesetzgebung. Lange dogmatische Erörtemngen treten an die

Stelle der einfachen, klaren und grundlegenden Sätze. Es hätte sogar die Frage aufgeworfen

werden können, ob nicht innerhalb des 16. Jahrhunderts ein Abschluss zu finden gewesen wäre.

Denn es lässt sich nicht leugnen, dass die Abgrenzung auf das Jahr 1.590 rein äusserlich ist.

Man hätte vielleicht mit dem Todesjahr Luther's oder mit dem Jahre des Augsburger Religions-

friedens abschliessen können. Doch würden diese Termine el)enso wie irgend ein anderer inner-

halb des lü. Jahrhunderts den Zwecken dieser Sammlung kaum entsprochen haben: die Landes-

kirchen erhalten ihren rechtlichen Absciduss erst in der zweiten Hälfte des l(i. Jahrhundert«.

Man denke an die kursächsische Kirchen-Ordnung von L')8(».

Aus äusseren Gründen will ich mich im Allgemeinen auf die deutschen Ordnungen \^e-

schränken. Diejenigen Ordnungen fremder Zunge jedoch , welche mit den deutschen entweder

im engen historischen Zusammenhange stehen, oder die deutsche Entwickelung direkt be-

einfiusst haben, dürfen nicht fehlen.

V. Wie weit soll sich der wissenschaftliche Apparat erstrecken, der den einzelnen Ord-

nungen beizugeben istV Richter hat es sich in dieser Beziehung sehr leicht gemacht. Seine

Vorbemerkungen zu den Ordnungen sind knapp gehalten. Damit möchte ich mich nicht be-

gnügen. Ich möchte dem Leser überall den iiistorischen Rahmen geben , von welchem sich die

betrettende Ordnung abhebt, und icli gedenke daher stets kurze, orientirende Einleitungen

über die politischen Verhältnisse und die Reformationsgeschichte des betreffenden Territoriums

zu liringen. Entstehungsgeschichte, Verfasser, die weiteren Schicksale der Ordnungen, die Texte.

bezw. die Handschriften, aus denen die Ordnung zum Abdrucke gelangt, sollen ausführlich l>e-

handelt werden. [Richter unterlässt vielfach bei handschriftlichen Quellen den Fundort zu

nennen.]

Handelt es sich um Drucke , so gebe ich nur dann die Bibliothek an . in welcher sich

der betreffende Druck befindet, wenn die Bücher sehr selten sind. Auch will ich versuchen,

die Litteratur zu der lietreffenden Ordnung möglichst reichhaltig zusammenzustellen.

Dass diese meine A'orbemerkungen nicht innner erschöpfend sein werden, wird mir wohl
kein billig Denkender vorwerfen. Wie häufig fehlten grundlegende Arbeiten und war- ich auf

Archivstudien angewiesen! Dass ich mich aber mit allen Ordnungen nicht gleich eindringlich

beschäftigen kann, liegt auf der Hand. Wollte ich auf alle Ordnungen die gleiche Sorgfalt ver-

wenden, wie der Specialforscher auf die von ihm bearbeitete Ordnung, so würde ich die Voll-

endung des Werkes wohl nicht mehr erleben. Es kann daher weder bei den Einleitungen, noch
auch bei den Textausgaben selbst mein Bestreben sein, die vortrefflichen Separatausgaben zu

ersetzen, oder gar etwa zu übertreffen, wie sie hochverdiente Speeialforscher in jüngster Zeit ver-

anstaltet haben (icli erinnere nur an die ausgezeichneten Sonderausgaben der Bugenhagen'-
schen Ordnungen) und gewiss auch in Zukunft noch veranstalten werden. Der Werth meiner
Sammlung soll in der Vollständigkeit des Materials bestehen. Überall suche ich die besten Text-
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gestaltungeil. zumeist die Originale, d. h. die als Gesetze publiciiteii Drucke, oder die

Originalausfertigungen (bezw. die diesen gleichwerthigen Abschriften), dem Drucke zu Gruude

zu legen. Wo verschiedene Ausgaben aus der Entst«hungszeit vorliegen und vei-schiedeno Les-

arten ergeben (ich habe auch die Origiualausfertigungen vielfach mit den ersten Drucken ver-

glichen), hebe ich diese in den Anmerkungen hervor; desgleichen die Veränderungen, welche

spätere Gesetze des Iti. Jahrhunderts am ursjtrünglichen Texte der Ordnung vorgenommen

haben, blos.se Abweichungen in den Wortfonnen, insbesondere mundartliche, dagegen nur ganz

ausnahmsweise. Offenbare Druckfehler werden verbessert.

Was die Textgestaltung im Einzelnen, Orthograidiie. Interpunktion u. s. w. anlangt, so

scheinen sich in neuerer Zeit mehr und mehr diejenigen Grundsätze einzubürgern, welche

Stieve auf dem Historikertage von 1895 entwickelt hat.

Man vergleiche z. B. Smend, Die evangelischen deutschen Messen bis zu Luther's

deutscher Messe, (iöttingen iHlKi. Vorwort; Brandenburg, I'olitische Corresp(mdenz des

Herzogs und Kurfürsten .Moritz von i^achsen. Leipzig HKMJ. 1, XXI; Er misch, im Neuen

Archiv für sächsische Geschichte. 1898. S. lt)2 ff. Auch wir schliessen uns denselben an.

Bei Editionen, wie der unserigen. ist entscheidend nur die Rücksicht auf den Inhalt.

Dem Philologen können solche Ausgal)en weder Archiv noch Origiualdrucke ei-setzen. Dem
Theologen, dem Juristen, dem Historiker wird aber durch diplomatischen AlMlnuk die

Leetüre unnöthig erschwert. Warum sollten auch moderne Herausgelier die Schreibart der

Copisten und Drucker des Iti. Jahrhunderts sclavisch nachahmen, welche oftmals selbst, sogar

auf derselben Seite, mit ihrer Orthographie wechseln. Eine Vereinfachung der Schreibweise

muss also so weit gestattet sein, als dadurch der Charakter der Handschrift oder des Druckes

nicht verloren geht. [Nur die Briefe hervorragender Persönlichkeiten werden diplomatisch getreu

wiedergegeben.] Im Einklänge mit obigen Schriftstellern halH- ich folgende Grundsätze l)efolgt:

Der Vocalismus bleibt unverändert.

Der Consonantismus wird vereinfacht ; die unmotivirte Häufung wird l)eseitigt.

Wenn v und w für u stehen, wird letzteres gedruckt und umgekehrt.

y wird durch i ersetzt, au.sser in Eigennamen und Wortern griechischen Ursprungs.

Das Dehnungszeichen h wird fortgelassen.

Grosse Anfangsbuchstal>en werden nur l)eim Anfang von Sätzen, bei Eigennamen und

bei von Eigennamen abgeleiteten Eigenschaftswörtern verwendet.

Die Inter|)unktion geschieht nach dem Sinne. Ebenso folgt die Gliederung nicht den

Absätzen der Handschrift (Kler des Druckes, sondern dem Sinne.

Abkürzungen werden aufgelöst Nur für gebräuchliche Titel und Anreden bleiben die

üblichen Abkürzungen bestehen.

Auslassungen in der Handschrift werden durch — — — , Auslassungen des Heraus-

gebers durch angedeutet.

Bemerkungen des Herausgebers stehen in
[ ].

(Jffenbare Schreib- und Druckfehler werden im Texte corrigirt.

Was Editionsnoten anlangt, so habe ich dieselben, um den Umfang nicht noch mehr
anschwellen zu lassen, auf das Nftthigste Ijeschränkt So hielt ich einen Nachweis aller im

Texte vorkommenden Citate (fast nur aus der Bibel) für überflüssig; der Le.scr wird sie aucii

leicht selbst finden können. Sind sie dagegen in den Ordnungen selbst , am Rande aiige^'elieii,

gehören sie also zur Ordnung, so sollen sie als Anmerkungen unter dem Texte abgedruckt

werden. Einen Nachweis der im Text erwähnten Persönlichkeiten, Orte oder be.sondereii. z. B.

lokalen Vorgänge (übrigens recht selten, wie z. B. die Bezugnahme in der Braunscliwciger

Kirchen-Ordnung auf tuniultuarische Vorgänge bei einer Hinrichtung) halte ich nur so weit für

Döthig, als er zum Verständnis« der Ordnung selbst unbedingt erforderlich ist. Lokale Färbung
8*h ÜDg, Kireb«nordfiuiig*n. III
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findet sich wohl gar bei Lehrauseinandersetzungen, wie z. B. in der Hamburger Kirchen -Ord-

nung ein längerer Aufsatz über Marienverehrung.

VI. Nicht ohne Schwierigkeit ist bei einem so reichhaltigen Material die Anordnung.

König ordnet nach dem Format und innerhalb desselben Formates chronologisch.

F euer 1 in und Richter haben die chronologische Anordnung gewählt. Diese Anord-

nung ist aber nur bei einer verhältnissmässig kleinen Sammlung durcliführbar, nicht bei einer

solchen, die mehrere Bände umfassen und die verschiedensten Länder betrett'en wird. Der Leser

kann sich bei ihr über die Rechtsentwiekelung eines Territoriums, oder mehrerer zu einander ge-

höriger Territorien im Zusammenhange nur schwer orientiren : er muss aus den Registern die ver-

schiedenen Ordnungen ermitteln und diese dann aus verschiedenen Bänden zusammensuchen und

durchforschen. Dabei sind die späteren Ordnungen vielfach nur Fortbildungen. Umgestaltungen

der früheren. Auch für die einleitenden Notizen , wie wir sie im Sinne haben , ist diese rein

äusserliche Anordnung nicht recht geeignet.

Undurchführbar ist bei dem ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt der Ordnungen eine

systematische Vertheilung nach den Materien. Niemand würde dabei ein richtiges Bild auch

nur von einer einzigen Ordnung erhalten, oder jedenfalls nur unter grosser Erschwerung. Die

Vortheile der systematischen Gliederung sollen durch Materienregister geboten werden.

Ebensowenig empfehlenswert!! ist die Eintheilung nach Familiengruppen (vgl. oben II).

Dagegen spricht Folgendes. Zunächst ist der Bogriflf Familiengruppe sehr dehnbar. Viele Ord-

nungen würden verschiedenen Familiengruppen zuzutheilen sein. Für andere Ordnungen würde

dieser systematische Gesichtspunkt überhaupt nicht zutreffen. Die Zugehörigkeit zu den Familien-

gruppen ist vielfach eine rein zufällige; es würden auf solche Weise die verschiedensten, ent-

ferntesten Territorien, deren Rechtsentwickelung sonst nicht die geringsten Berührungspunkt«

zeigte, nebeneinander gestellt werden. Ja es niüssten die Ordnungen desselben Territoriums an

verschiedenen Stellen untergebracht werden, da ja die spätere Hechtsbildung vielfach ganz

andere Wege einschlägt oder auf ganz anderen Ordnungen fusst.

Ähnlich steht es mit der Idee von Masch (Beiträge zur Geschichte merkwürdiger

Bücher, Bützow und Wismar 17t)9), die Ordnungen nach den ^erfassern einzutheilen in:

„Lutherische, Osiandrische, Melauchthonische u. s. w." Diese Idee hat schon Gramer a. a. 0.

S. 4.'i2 als undurchführbar zurückgewiesen. Man denke auch nur daran, wie gross oft die Zahl

der „Verfasser" ist, wie unsicher der Antheil des Einzelnen nachzuweisen ist. wie oft der Ver-

fasser überhaupt unbekannt oder zweifelhaft ist.

Das Richtige scheint mir die Gruppirung nach Territorien zu sein. Die kirchliche

Rechtsbildung vollzog sich in den einzelnen Territorien — dies allein rechtfertigt schon diese

Gruppirung. Für die ganze evangelische Kirche bestimmte Ordnungen besitzen wir ausser den

von Luther herrührenden Privatarbeiten nicht. Letztere sollen daher auch an die Spitze ge-

stellt werden. Sämmtliche selbständigen Gebiete (auch die |)olitisch unselbständigen Gebiete,

welche kirchlich selbständig vorgingen) sollen ihren eigenen Abschnitt erhalten, in welchem dann
die gesamnite Rechtsentwickelung des IG. Jahrhunderts zusammenhängend vorliegen wird. Die

Vorzüge dieses Systems liegen auf der Hand. Insbesondere werden auch die Vorl>emerkuugen
dadurch ein geschlossenes Bild der Entwickeluug geben können, Wiederholungen werden ver-

mieden werden. Erschwerend wirkt natürlich die grosse Zersplitterung der deutschen Territorien,

denn selbstverständlich konnte nur der Territorialstand des lii. Jahrhunderts massgebend
sein. Besitzverschiebungen fanden nicht selten statt. Manche Gebiete waren gemeinschaftlich.

Diesem Nachtheile müssen Register abhelfen.

Eine weitere Frage ist nun aber die, wie die Territorien untereinander zu ordnen
sind. Hier wäre das Nächstliegende gewesen, das Alphabet entscheiden zu lassen, wie es

auch Gramer vorscidägt. Eine solche Gruppirung würde a])er die in den verschiedensten
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Theilen Peutschlaiuls fielegenen , den verschiedensten Kiclitungen angehorigen Onlnungoii au-

eluander reiheu. Zweifel wären dadurch aurh keineswegs vermieden. Wohin sollen /. B.

die abhängigen Herrschaften, wohin die landsässigen Stildte gestellt werden . welche doch viel-

fach eigene Ordnungen producirt haben? Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, beabsichtige

ich im Grundgedanken nach der gtMJgraphischen Lage zu ordnen. Ich beginne mit Sachsen,

dem Ausgangspunkt der kirchlichen Bewegung, behandele sodann <len Norden und Osten, darauf

den Westen und endlich den Süden, so dass also etwa aufeinander folgen werden

:

Erste Abtheilung: Sachsen und Thüringen nebst angrenzenden Gebieten. Zweite Al)-

theiluug: Brandenburg, Treussen. Pommern, Schlesien, Polen. Mecklenimrg. Hamburg, Bremen,

Lübeck, Schleswig-Holstein, Braunschweig und Hannover, Oldenburg, Ostfriesland: hierzu als

Anhang: die Ostseeprovinzen, Dritte Abtheilung: Westfalen, die beiden Lippe, Waldeck,

Rheinland, Nassau. Hessen. Kheinpfalz. Vierte Abtheilung: Bayern, Württemberg, Baden.

Elsass- Lothringen, (»sterreich, Schweiz. Anhangsweise die wichtigsten evangelischen Kirchen-

Ordnungen fremder Zunge.

Ol» die einzelnen Abtheilungen gerade in der voi-stvhenden Reihenfolge zur Ausgabe ge-

langen werden, darauf kommt meiner Ansicht nichts an, und ich will mich in dieser Hinsicht

keineswegs binden.

Für die Anordnung innerhalb der einzelnen Bände will ich die |)olitische und kirchliche

Zusammengehörigkeit entscheiden la.ssen.

Die politische Zusammengehörigkeit fällt bei der Entwickelung der evangelischen Kirclie

zumeist mit der kirchlichen zus;unmen. Vielfach aber muss der kirchliche Zusammenhang ent-

scheiden, wo von einem politischen nicht gesprochen werden kann. (So sollen z. B. die Reichs-

städte Dortmund. Aachen, Köln, sowie mehrere kleinere Herrschaften in Westfalen uml Rhein-

land hinter Cleve gestellt werden.) Politisch zusammengehörige Gebiete liegen bisweilen weit

auseinander. So müssen z. B. Cleve, Berg. .Jülich, Mark, Ravensberg zusammen behandelt

werden. Die Grafschaft Siegen (in der preussischen Provinz Westfalen) ist verbunden mit

Nassau: e))enso steht die Grafschaft Saarwenden (Lothringen) mit Nas.sau im Zusammenhange.
Im Grossen und (Janzen wird al»er die geographische Reihenfolge innegehalten werden

können, da sich die umliegenden kleineren Gebiete doch zumeist kirchlich nach den grosseren

richteten, wie z. B. Dortmund. Essen nach (;ieve. Die modernen Verwaltungsln-zirks-Grenzen.

z. B. Rheinprovinz, Westfalen, können nicht mas,>;gel>end sein. Register werden ilen (iebraucli

erleichtem.

Als Beispiel diene die Reihenfcdge folgender Gebiete in Rheinlaml und Westfalen und
angrenzenden Bezirken

:

1. Cleve, Jülich, Berg. Mark, Ravensberg (mit den LandsUidten, wie Wesel, Lippstailt.

Neuenrade, den selbständigen, aber der Hoheit Cleves unterworfenen Städten Herford

und Soest).

a) Die vom Landesherrn ausgehende Reformation;

b) die lutherischen (iemeinden

;

c) die reformirten Gemeinden.

2. Die Unterherrschaffen.

:{. Die Grafschaften Blankenhain. Manderscheid , Schieiden, Gerolstein. Kronenhurg.

Kerpen-Lommersum, Virneburg.

4. Die anderen reichsunmittelbaren Herrschaften (namentlich Hörstgen).

5. Grafschaft Mors. C Herzogthum (ieldern 7. (irafschaft Tecklenlmrg. s. Herr-

schaft Rheda. !». Grafschaft Hohenlimburg. I(i. Grafschaft Lingen. II. Ileidis-

herrschaft Gehmen.

12. Die Reichsstädte Aachen, Köln. Dortmund.
III*
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13. Die Reichsabteien Essen (mit Rellinghausen, Breisig), Werden.

14. Bisthümer Trier, Köln (dazu das Herzogthum Westfalen), Münster, Paderborn,

Osnabrück, Minden, Abtei Corvey mit der Stadt Höxter.

15. Fürstenthum Siegen (im Zusammenhange mit Nassau). 10. Grafschaften Wittgen-

stein. 17. Grafschaft Sayn. 18. Grafschaft Wied. 19. Grafschaften Solms. 20. Graf-

schaften Nassau. 21. Wild- und Rheingrafschaften. 22. Grafschaft Nieder-Katzen-

ellenbogen. 23. Grafschaft Königstein.

Als weiteres Beispiel diene die erste Abtheilung: Sachsen und Thüringen mit angren-

zenden Gebieten. Hier werden behandelt:

1. Das Ernestinische Sachsen.

2. Das Albertinische Sachsen.

Sodann

3. Die Soudergebiete : Freiberg und Wolkenstein, Rochlitz.

4. Die ernestinischen und albertinischen Städte und Ortschaften, alphabetisch geordnet.

5. Die vier Stifter Merseburg, Meissen, Nauniburg-Zeitz, Würzen.

6. Amt Stolpen (mit Bischofswerda).

7. Stadt und Herrschaft Plauen.

8. Die Herrschaft Ronneburg.

9. Die Schutzgebiete: im thüringischen Kreise. Schwarzburg; im erzgebirgischen Kreise,

Schönburg; im Vogtlande, Reuss; im Harz, Stolberg, Hohenstein.

10. Grafschaft Henneberg. 11. Grafschaften Mansfeld.

12. Das Eichsfeld (Mainzische Besitzungen mit Erfurt).

13. Die Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen.

14. Magdeburg-Halberstadt.

15. Fürstenthum Anhalt.

Bei jedem Gebiete die landsässigen Städte mit eigenen Ordnungen.

Die Privatarbeiten, welche durch Übung oder stillschweigende bezw. ausdrückliche An-

erkeunimg seitens einer gesetzgeberischen Autorität den Charakter von Kirchen -Ordnungen

angenommen haben, will ich, soweit sie von Hause aus für eine Mehrheit von Kirchen oder

gar etwa als Typen für die gesammte Kirche bestimmt waren, in der Sammlung an die Spitze

stellen. Beziehen sie sich dagegen nur auf bestimmte Gemeinden , so sollen sie bei dem be-

treffenden Territorium eingereiht werden, selbst wenn sie nachher auch in anderen Gemeinden

angenommen worden sind oder Vorbilder für andere Kirchen abgegeben haben.

Also z. B. Döber's Messe wird stehen unter Nürnberg, die Ordnung von Kantz unter

Nördlingen, Münzer's evangelische Messe unter Allstedt (Sachsen), Melanchthon's Unterricht

der Visitatoren unter Sachsen, das weitverbreitete Agendbüchlein von Veit Dietrich unter Nürn-

berg; Calvin's und Zwingli's grundlegende Schriften werden bei den entsprechenden Orten der

Schweiz abgedruckt.

Unter diesem Gesichtspunkt kommen für den Abdruck an der S])itze des Werkes nur
wenige Schriften Luther's in Frage, nämlich

:

a) Gottesdienst-Ordnungen.

o) Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde;

ß) formula missae et communionis;

y) Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes.

b) Tauf-Ordnungen.

a) Wie man recht und verständig einen Menschen zum Christenglauben

taufen soll;
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ß) Taufbüchlein 1523;

y) Taufbüchlein 1520.

c) Traubüchlein.

d) Oidinations-Forni.

Ich gedenke endlich säniintlichen Gebieten des Deutschen Reiches, so weit sie über-

haupt für die Kefonnation in Frage kommen, je einen eigenen Abschnitt zu widmen, auch

wenn sie keine eigene Ordnung au.Hgebildet . sonilern nur eine bekannte Kirchen -Ordnung an-

genommen haben. Auf diese Weise soll die beabsichtigte Sammlung zugleich ein annähernd

vollständiges Bild über den Rechtszustand in der evangelischen Kirche Deutschlands während

des It). Jahrhunderts geben.

Im Allgemeinen ist für jede der vier Abtheilungen ein Band in Aussicht genommen.

Jedoch niusste für Sachsen und Thüringen eine Theilung in zwei Bände eintreten, von

denen der erste hier erscheint, der zweite sich im Drucke befindet. Eine Einschränkung

des Stoffes erschien gerade bei dem Geburtsiande der Reformation am wenigsten angezeigt,

weniger jedenfalls als bei anderen Territorien. Das ganze Werk wird also in 5 Bänden

vorliegen, welche rasch aufeinander folgen .sollen. Da jeder Band die ganze Rechtsentwickelung

der l)etreffenden Gebiete bis zum Schlüsse des Iti. Jahrhunderts umfasst, .so trägt jeder Band

einen in sich abgeschlossenen Charakter und empfängt seine besonderen Register, nämlich ein

chronologisches, ein l'ersonen- und Orts-, sowie ein Sacli- Register. Der Schlussband wird

ausiierdem noch ein zusammenfassendes ihronologisches und Territorien-Register erliaiten.

Ob übrigens die Durchführung des ganzen Werkes in der geplanten Weise und

namentlich in dem geplanten Umfange auch für die anderen Territorien ausser Sachsen und

Thüringen möglich sein wird , wird auch von der Aufnahm«' abhängen . welche die ersten zwei

Bände finden werden, und von der Erwägung, ob nicht die Drucklegung in der geplanten Voll-

ständigkeit zu grosse ()|>fer erheischen würde.

Dass al)er selbst bei der teabsichtigten Ausdehnung meines Planes noch manche Ord-

nung, die ich trotz grosser Mühe nicht halw» auftin<ien können, oder die mir unbekannt ge-

blieben, in Zukunft aufgefunden und zum Drucke gebracht werden, und dass die Durclifülirung

meiner Aufgal»« überhaupt Vieles zu wünschen übrig lassen wird , — dessen bin ich mir voli-

bewusst. Bei dem grossen Interesse, welches [nach Zuschriften zu schliessen) von verschieden-

sten Seiten, auch vom Auslande, einer Neu- Ausgabe der evangelischen Kirchen -Ordnungen

entgegengebracht wird, wollte ich aber mit der Drucklegung nicht länger zögern.

Möge nun das Ergebniss meiner Arln'it die Erwartungen nicht allzusehr enttäuschen.

und möge das Erreichte nicht zu sehr hinter dem Gewollten zurückbleiben.

Nach dem vorstehend entwickelten, übrigens schon 1W7 in der Deutschen Zeitschrift

für Kirchenrecht verötfentlichten Plane bearbeitet erscheint hier der erste Band. Er um-
fasst die Ordnungen Luther's sowie diejenigen der ernestinischen und albert inischen Länder

und Städte, mithin die erste Hälfte der ersten Abtiieilung (Sachsen und Thüringen, nelist an-

grenzenden Gebieten). Er erstreckt sich, unter dem (Jesichtspunkte der heutigen Staatsgrenzen

betrachtet, über das Königreich Sachsen, das Grossherzogthum Sachsen -Weimar, die Herzog-

thOmer Sachsen-Meiningen. Sachsen-Coburg-Gotha. Sachsen-Altenburg, einen Theil der preussi-

schen Provinz Sachsen (Regierungsl)ezirk Merseburg), sowie einen Theil der Provinz Branden-

burg (Regierungsbezirk Potsdam). Die zweite Hälfte (vgl. die auf S. XX. Nr. 5 H'. auf-

gezähltf'n Gebiete) wird in einem zweiten (bereits im Drucke befindlichen) Bande bald folgen.

Der erste Band bringt ausser den 8 Ordnungen Luther's 2ol Ordnungen, während die bekannte
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Sammlung von Richter für die gleichen Gebiete nur 18 Ordnungen (und zum Theil nur im

Auszuge) enthält. Die zum ersten Male nach handschriftlichen Vorlagen abgedruckten Oidnungen

sind im Chronologischen Register durch einen *, die nach Originaldrucken zum ersten Male

wieder abgedruckten Ordnungen durch ein y hervorgehoben. Die bei Richter nur fragmen-

tarisch, hier aber im vollen Umfange abgedruckten Ordnungen sind nicht sjjeciell gekennzeichnet.

Der Umfang der ersten Hälfte ist somit ein nicht geringer. Ich glaube jedoch, dass

gerade bei dem Stammlande der Reformation und speciell wieder für die erste Zeit der Rechts-

bildung eher ein Zuwenig, als ein Zuviel zu fürchten ist. Liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit

naturgemäss in der Edition, so hoffe ich doch auch, dass die „F^inführung" (S. .'31— 141) für Die-

jenigen, die sich mit der Geschichte des Kirchenrechts, besonders derjenigen Sachsens und

Thüringens, beschäftigen, nicht ohne Interesse sein wird.

Indem ich meinen ersten Band wohlwollender Beurtheilung emjjfehle. will ich nicht

unterlassen, allen den hochverehrten Männern, die mich bei meiner Arbeit mit Rath und That

unterstützt haben, auf das herzlichste zu danken, insbesondere den hochverehrten Vorständen

des königl. Haupt -Staats -Archivs zu Dresden, des Sachs. Ernestinischen Gesammt-
Archivs zu Weimar, des königl. Staats- Archivs zu Magdeburg, des Regierungs- Archivs zu

Merseburg, der herzoglichen Archive zu Meiningen, Coburg und Altenburg, des Coiisistorial-

Archivs zu Gotha, des hennebergischen gemeinschaftlichen Arcliivs zu Meiniugen, des herzogl.

Archivs zu Zerbst, der fürstlichen Archive zu Rudolstadt, Sondershausen und Schleiz,

der städtischen Archive zu Dresden, Leipzig, Halle, Chemnitz, Zwickau, Altenburg,

Oschatz, Schneeberg,

der zahlreichen Sui)erintendentur- und Pfarr- Archive, welche mir auf eine Anfrage
(wie sie gleichmässig an sämmtliche in Betracht kommenden Pfarreien gerichtet wurde) bereit-

willigst Auskunft gaben, insbesondere derjenigen von Dessau, Zerbst. Kemberg, Bischofs-

werda, Neustadt a. d. Orla, Pirna, Glauchau,

der königlichen Bibliothek zu Berlin, der königlichen Bibliothek zu Dresden, der herzog-

lichen Bibliotheken zu Gotha, Dessau, der Universitätsbibliotheken zu Bonn. Erlangen. Halle,

Jena, der Stadtbibliothek Dresden, der Kathsschulbibliothek zu Zwickau, der Kirchen-Ministerial-

bibliothek zu Celle und der Bililiothek des Germanischen Museums zu Nürnberg.

Erlangen, am 24. December 1901.

Emil Sehllng.
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MARTIN LUTHER.

Wi<' in der Kinleitun}; iiAhtT bogründi't ist. wird (iii- Saininlung mit einigen Schriften

Luther's eröffnet : den (lottesdienst- Ordnungen, den Tauf- Ordnungen, der Trau -Ordnung und

den Ordinations-Ordnungen.

Man vergleiche zu dips<'n Arbeiten Luther's im Allgemeinen: Kostlin, M. Luther.

4. Autl. Berlin 1889. 1. 122—503 ff. 525 ff. 535 ff. 549 ff. : Kolde. M. Luther. Cothu 1889 tV.

2, 107 ff.: Kliefoth. Die ursprüngl. (iottei^lienst-O. in den d. Kirchen luther. Hekennfiiisses.

Rostock und Schwerin 1847; Kliefoth, Liturg. Ahliandiungen. Schwerin 1854 ff.; Daniel.
Coilex liturgicus. Lips. 1847 ff.; Lohe, Sammlung liturg. Formulare. 18;?9. 1842; Jacoby.
Die Liturgik der Reformatoren Bd. 1 (Ootlia 1871); (i ottschick, Luthers Anschauungen

vom christl. Ciottesdienst. I'reiburg 1887: Behr. Ilier die neueren KntwUrfe einer (Jottes-

dienst-O. in einigen ThUring. Landeskirchen, in Ztschr. f. die prakt. Tlu'ologic 9. 143 ff.; Kost-
lin, Gesch. des christl. Gottesdienstes. Freiburg 1887. S. 170 ff. (Dortselbst S. 145

Litteratur-Zusammenstellung.) Hering. Hilfsbuch fUr das Studium der Liturgik. Wittenberg

1888. S. -'82 ff.: Kawerau. in Ztschr. f. kirchl. Wissenschaft und kirchl. Lelxn 10 (1889).

407 ff. 466 ff. 519 ff. 578 ff. 625 ff.: Smend. Die ev. deutschen Messen bis zu Luthers deutscher

Messe. Oottingen 1896. Die F.inleitungin in den (iesammtausgalK-n der Werke Luthers, in-

somlerheit in der Weimarer (ies;»mmtausgabe. Walt her. Die ersten d. Messen, in Tlieol.

Litteraturbl. I89ti. Sp. 553 ff.; (irUnberg. in Studien und Krilik.'ii 1888. S. 409 ff. 1896.

5. 356 ff. ; Rietschel, Luther's Lehre vom Gottesdienst, in Halte was du hast 18, 1 ff.

I. Gottesdlenstordnungren.

Luther hatte schon früh einzelne Tlieile der Messe als verlx'sserungsbedllrftig bezeichnet.

Ohne seine Mitwirkung war in Wittenberg im Jahre 1522 eine Reform des Giittesilienstes vor-

genommen worden. Als dunh Carlstadfs und der Schwärmer \drgehen Gefahr dndite. nahm
Luther die Neugestaltung des Gottesdienstes in die Hand. Ks sind hi(>r dri'i Si liriften /u nennen,

weli-he fllr verschie<lene Kirchenordnungen vorbildlich ^'cworden sind (vgl. die interessante Zu-

sammenstellung bei Kostlin, Gesch. des christlichen Gottesdienstes S. 376).

ä«hliiiK- Kirvli*iiordiiuiif(•11.
[



Martin Luther. I. Gottesdienstorduungen.

1. Von ordenun? grottis diensts in der geraeine. 1523.

Luther liatte der fleineinde Leisuig am 29. Januar 1523 eine OrdiiuiiK versprochen „zu

singen und beten und lesen". Als Einlösung dieses Versprechens erschien kurz nach Ostern

die vorliegende Schrift. Ich nehme mit Kawerau (Luther's Werke, Weimar 1891. 12, 32) an,

dass sie erst, nachdem in Wittenberg die Reform des (;ottesdienstes im Sinne Luther's erfolgt

war, und zwar zu dem Zwecke ergangen ist, anderen Gemeinden als Vorbild zu dienen — nicht

also, dass sie für die Wittenberger Gemeinde bestimmt gewesen ist, um dieser die beabsichtigten

Reformen auzukümiigen. (Kolde, Luther 2, 107. Derselbe in Gott. gel. Anz. 1892 S. 575.)

Zu den Ausgaben vgl. Kawerau, welcher zehn Drucke von 1523, ausserdem Drucke

in drei Sammlungen von 1523 bezw. 1523 bezw. 1526 nennt. In den Gesammtausgaben der

Werke Luther's findet sie sich: Jena (1558) 2, Bl. 257''-259»; (1.572) 2, 151. 235-236«;

Altenburg 2, 332. 333; Leipzig 22, 226. 227; Walch 10, Sp. 263—267; Erlangen 22, 151

bis 156; Weimar 12, 35—37. Ausserdem ist sie gedruckt bei Richter, Ko., 1, 1; Daniel,

Codex liturg. 2, 75-80.

Hier erfolgt der Abdruck nach der Weimarer Ausgabe*).

frue umb vier oder fuiife zu samen kerne und

daselbs lesen Hesse, es seien schuler oder priester,

oder wer es sei, gleich wie man itzt noch die

lection in der mctten lieset. Das s(dlen tbun

einer oder zween , oder einer umb den andern,

oder ein clior umb den andern , wie das am
besten gefellet.

Darnach soll der prediger oder welchem es

befolhen wirt, er für treten und die selb lection

ein stuck aus legen, das die andern alle verstehen,

lernen und ermaiiet werden. Das erst werk

heist Paulus 1. Corin. 14 'mit zungen reden'.

Das ander 'auslegen' odder 'weissagen' und 'mit

dem sinn oder vtM-stand reden'. Und wo dis

nicht geschieht, so ist die gemeine der lection

nichts gebessert, wie bis her in klostern und

stiften geschehen , da sie nur die wende haben

angeblehet.

Dise lection soll aber sein aus dem alten

testament, nemlich das man ein buch für sich

neme und ein capitel oder zwei oder ein

halbes lese, bis es aus sei, dar nach ein anders

für nemen, und so fort an, bis die ganze biblia

aus gelesen werde, und wo man sie nicht verstehe,

das man für über fare und got ehre. Also das

durch tegliche ubunge der schrift die Christen

in der schrift verstendig, leuftig und kundig
werden. Denn daher wurden vorzeiten gar feine

Christen, iungfrauen und merterer, und sollten

wol auch noch werden.

Wenn nu die lection und ausletrunt: ein

halb stund oder lenger geweret hat. sol mau
drauf in gemein got danken, loben und bitten

umb frucht des worts etc. Dazu soll man brauchen

Der gottis dienst, der itzt allenthalben gehet,

hat ein christliche feine ankunft gleich wie auch

das predigamt. Aber gleich wie das predigamt

verderbt ist durch die geistlichen tyrannen, also

ist auch der gottis dienst verderbt durch die

heuchler. Wie wir nu das predigampt nicht abe-

thun, sondern wider in sein rechten stand be-

geren zu brengen, so ist auch nicht unser meinung,

den gottis dienst auf zuheben , sondern wider

in rechten schwang zu bringen.

Drei grosse missbreuch sind in den gottis

dienst gefallen. Der erst, das man gottis wort

geschwigen hat, und alleine gelesen und gesungen

in den kirelien, das ist der ergiste missbrauch.

Der ander, da gottis wort geschwigen gewesen
ist, sind neben ein komen so viel unchristlicher

fabeln und lugen, beide in legenden, gesange

und predigen, das greulich ist zu sehen. Der
dritte, das man solchen gottis dienst als ein werck
tlian hat, da mit gottis gnade und selickeit zur

werben, da ist der glaub untergangen, und hat

iderman zu kirchen geben, stiften, pfaft', munch
und nonneu werden wollen.

Nu dise missbreuch abzuthun, ist aufs erst

zu wissen, das die christlich gemeine nimer soll

zu samen komen, es werde denn da selbs gottis

wort gepredigt und gebett, es sei auch aufs kurzist.

Wie Psalm. 101 'Wenn die konige und das volk

zu samen kompt gott zu dienen, sollen sie gottis

namen und lob verkundigen'. Und Paulus 1.

Corin. 14. spricht, das in der gemeine soll ge-

weissagt, gelert und erraanet werden. Darumb
wo nicht gotts wort predigt wirt, ists besser, das

man wider singe noch lese, noch zu samen kome
Also ists aber zu gangen unter den Christen der psalmen und etlicher guten responsoria,

zur zeit der ai)ostel, und sollt auch noch so zu i antiphon, kurz also, das es alles in einer
gehen, das man teglich des morgens eine stunde

[
stund ausgerichtet werde, oder wie lange sie

*) Die Varianten sowie die liililisclien (Jitate sind hier wie in allen folgenden Luther-Texten weggelassen:
iuifli ist die Schreibweise vereinfacht.



2. Konnula missae et communionis pro pixlesia Wittembergensi 152:f. 8

wollen, denn man mus die seelen nicht über-

schütten , das sie nicht müde und überdrüssig

werden, wie bis her in klostern und stiften sie

sich mit esels erbeit beladen haben.

Desselben gleichen an dem abent umb sechs

oder funfe wider also zu samen. Und hie

sollt alx-r aus dem altem testament ein buch

nach dem andern furgenomen werden, nenilich

die Propheten, gleich wie am morgen Moses und

die historien. Aber weil nu das neue testament

anch ein buch ist , las ich das alte testament

dem morgen, und das neue dem abent, oder

widerrumb und gleich also lesen , aus legen,

loben , singen und beten , wie am morgen , auch

ein stund lang. Denn es ist alles ziithun um)>

gottis wort, das dasseib im schwang gehe und

die seelen imer aufrichte und er(|uicke. das sie

nicht lass werden.

Will man nu solch versamlung des tags noch

ein mal halten nach essens , das stehe in freier

wilkore.

Auch ob »olchs tegliches gottis diensts vileicht

nicht die ganze versamlunge gewiirten kiinJe,

sollen doch die priester und schuler uml zuvor

die ienigen, so man verhofl't gtite |)redigi'r und

Seelsorger aus zu werden, sojchs thun. Und das

man sie ermane, solchs frei, nicht aus zwang

o<ler Unlust, nicht umb lohn zeitlich iincli ewig,

sondern alleine gott zu ehren, den iiehisten zu

nutz zu thun.

Des sontags aber soll solch versamlung für

die ganzen gemeine geschehen, über das tegliche

versamlen des kleinem häufen, und da selbs,

wie bis her gewnnet, mess und vesjier singi'n,

also das man zu beider zeit predige der ganzen

gemeine, des morgi-ns das gewonlicli evangeliim,

des abents die epistel , ixler stehe bei di'ni

prediger , ob er auch ein buch für sich neme
oder zwei, wie ihn dunkt das nutzist sein.

Will nn iemand als dann das sacranient

entpfahen , dem lass maus geben, wie man das

alles wf)l kau unternander nach gelegenhi-it der

zeit und person schicken.

Die teglichen messen sollen absein allerdinge,

denn es am wort, und nicht an der messen ligt.

Doch ob etlich ausser dem sontag begerten das

sacrament, so halt man messe, wie das die an-

dacht und zeit gibt, denn hie kann man kein

gesetz noch zil setzen.

Das gesenge in den sontags messen und
Vesper las man bleiben, denn sie sind fast, gut

und aus der schrift gezogen, doch mag ui.Tns

wenigem oder mehren. Aber das gesenge uml
psalmen tegiich des morgens und abents zu stelli'U

soll des j)farrer8 luid j)redig<'rs anit sein, d.is sie

auf ein iglichen morgen ein psahnen , ein fein

responsorion oder antiphen mit einer collecten

ordenen. Des abents auch also, nach der lection

und auslegung öffentlich zu lesen und zusingen.

Aber die antiphen und responsoria und collccti'U.

legenden von den heiligen und vom creuz, lass

man noch ein reit stille ligen, bis sie gefegt

werden, denn es ist greulich viel unflats drinnen.

Aller heiligen fest sollten ab sein, oder

wo ein gute christliche legende were, auf den
sontag nach dem evangelio zum exempel mit ein

gefnrt wenlen. Doch das tVst ]iuriticationis. an-

nunciatiiinis Marii- Hess ich bleiben, assiiinptinnis

und nativitatis mus man noch ein Zeitlang

bleiben lassen, wie wol der gesang drinnen nicht

lauter ist. .Johannis Baptiste fest ist auch rein.

Der apostel legend ist keine rein, on S. Pauli,

drumb mag man sie auf die sontage zihcn, oder so

es gcfell, sonderlich feircn.

Anders mehr wirt sich mit der zeit selb

geben, wenn es angehet Aber die summa sei

die, das i-s ia alles geschehe, das das wort im

schwang gehe und nicht widerumb ein loren und
«lohnen draus werde, wie bis her gewesen ist. Ks

ist alles besser nach gelassen , denn lias wort.

Und ist niclits besser getrieben denn das Wort.

Denn (las das selb soll im schwang unter den

Christen gehen, zeigt die ganze schrift an, und
Christus auch selb sagt, Luce x. 'Kins ist von

noten.' Neinlich das Maria zu Christus fussen

sitze und höre sein wort tegiich, das ist das beste

teil, das zurwelen ist, und ninier weg genunieii

wirt. Ks ist ein ewig wort, das ander mus .'dies

vergehen, wie viel es auch di'r .Martha zuscliatVeii

gibt. Dazu lielf uns gott. Amen.

i. Formal« misske et commanfouls pro eeclesia Wittembergensi 1.'>-J:t.

Luther hatte „diese Ueiiiigung der (iberlieferten Messfoim von siiiitercii Ziitliatcii'' y.w.tr

zunächst für die (lenieiiide zu Wittenberg, dann alwr auch für einige I'reuinle bestiinmt. dii' iliii

um solche Ordnung angegangen hatten, wie Niktdaus Ilausinaiiii in Zwickau. I>ic Arbeit miIIzoh

Luther im Novenil)er 1523.

Auf Bitten Hausmann's lllH-rsetzte I'aulus Sprratus die tonimia für die Laien in

da.s Deutsrlie. Kine weitere l'berset/.ung wurde von einer NOrnberger Druckerei veranstaltet.

Vgl. Sehmidt, Nikolaus Hausmann. 18tjO, S. 27 tT. M; .lacol.y. Litiirgik 1. 2r)()rt.;

flottschirk, Luthers Anseli. S. G8ff.; Kösflin. Lutlier, 1. .'itil tl. ; Kawcrau in Wiini.

AusK. 12, 199 ff.; Sniend a. a (). S. ti.
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Zu den Drucken (drei lateinische Ausgaben, sechs Ausgaben der Übersetzung von

Speratus, vier Ausgaben der Nürnberger Übersetzung) vgl. Kawerau in Weim. Ausg. 12,

203 ff. Abdrucke iu den Gesamtausgaben der Werke Luther's: Wittenberg (1546) 2, 412'' ff.;

Jena (1566) 2, 556 «ff; Frankof. Opp. var. arg. 7, 17; Weimar 12. 205 ff Weitere Abdrucke iu:

Richter, K. 0. 1, 2ft'.; Daniel, Codex liturg. 2, 80 ff.; Hering, Ilülfsbuch zur Einführung

in das Studium der Liturgik S. 125 ff. Die fJbersetzung des Speratus steht in den Gesammt-

ausgaben: Wittenberg (1561) 7, Bl. 362 ff; Jena 3 (1560), 131. 269 ff ; Altenburg 3, 460 ff : Leipzig

22, 232 ff.; Walch 10, 27. 44. Hier geschieht der Abdruck nach der Weimarer Ausgabe 12, 205 ff.

YENEBABILI IN CHRISTO D. NICOLAO
HAVSMANN, EPISCOPO CYGNEAE ECCLE-

SIAE IN CHRISTO SANCTO.

MÄRT. LVTHER.

Gratiam et pacem in Christo optat. Hactenus

libellis et sermonibus egi inter populos, ut corda

primum ab impiis opiniouibus ceremoniarum avo-

carem , christianum et commodum arbitratus me
facere, si causa fierem, ut absque manibus conte-

reretur abominatio, quam Satan per liominem

peccati in loco sancto statuerat. Proinde nihil vi

aut imperio tentavi, nee vetera novis mutavi, sem-

per cunctabundus et formidabundus, tum propter

imbecilles in fide animos, quibus subito eximi non

potuit tarn vetus et inolita, nee inseri tarn recens

et insueta ratio colendi dei, tum maxime propter

leves illos et fastidiosos spiritus
,

qui eeu sues

immundae sine fide , sine mente irruunt et sola

novitate gaudent, atque statim ut novitas esse de-

siit, nauseant. Quo genere hominum cum in rebus

caeteris nihil est molestius , tum in rebus sacris

sunt molestissimi et intolerabiles, quamvis, ut

rumpar ira, ferre illos cogor, nisi velim et evan-

gelion ipsum e publico tollere.

Sed cum iam spes sit, multorum corda per

gratiam dei illustrata esse et roborata , ipsaque

res poscat, ut tandem scandala tollantur de regno

Christi, audendum est aliquid in nomine Christi,

lustum est enim , ut vel paucis consulanms , ne,

dum perpetuo levitatem et abusum illorum formi-

damus, nullis prorsus consulamus et, dum istorum

futura scandala cavere volumus, universas abomi-

nationes illorum roboremus. Quare de formula

aliqua pia missandi (ut vocant) et communicandi,
ut et tu postulasti toties, optime Nicolae, agemus,
ac sie agemus , ut uou amplius solum verbo doc-

trinae corda regamus, sed manum quoquc apjio-

namus et jniblita administratione iu opus perdu-

camus, nulli prorsus preindicantes, ne aliam

amplecti et sequi liceat. Quin ex animo per

(Jhristum obsecramus, ut siquid melius illis reve-

latum fuerit, nos priores tacere iubeant, ut com-
muni opera rem communem iuvemus.

Imprimis itaf|ue profitemnr, non esse uec

fuisse unquam in animo nostro, oninem cultuni dei

prorsus abolere, sed eum, qui in usu est, pessimis

additamentis viciatum, repurgare et usum pium

monstrare. Kam hoc negare non possumus, missas

et communiouem panis et vini ritum esse a Christo

divinitus institutum. Qui sub ipso Christo primum,

deinde sub apostolis simplicissime atque piissime,

absque ullis additamentis , observatus fuit. Sed

successu temporum tot humanis inventis auctus,

ut praeter nomen ad nostra saecula niliil de missa

et communione pervenerit.

Ac primorum patrum additiones, qui unum
aut alterum psalmum ante benedictionem pauis et

vini levi voce orasse leguntur, laudabiles fuere,

quales Athanasius et Cyprianus fuisse putantur.

Deinde qui kyrieleison addideruut, et ipsi placent.

Nam sub Basilio magno legimus kyrie eleison

fuisse in usu totius populi publico. Iam episto-

larum et evangeliorum lectio etiam necessaria fuit

et est, nisi quod vicium sit ea lingua legi, quae
vulgo non intelligitur. Post vero, ubi cantus cepit,

mutati sunt psalmi in introitum, tum additus est

hymnus ille angelicus 'Gloria in excelsis , et in

terra pax\ Item gradualia et alleluia et sym-
bolum Nicenum , Sanctus, agnus dei, communio.
Quae omnia talia sunt, ut reprehendi non possint,

presertim quae de tempore seu dominicis diebus

cantantur. Qui dies soli adhuc priscam puritatem

testantur, excopto canone.

At ubi iam licentia fiebat addendi et mutandi,

prout cuivis libebat, accedente tum et quaestus

et ambitionis sacerdotalis tyrannide, tum ceperunt

altaria illa et insignia Baal et omnium deorum
poni in teniplum domini per impios reges nostros,

id est, episcopos et pastores. Hie sustulit impius

Ahas altare aereum et constituit aliud e Damasco
petitum , loquor autem de canone illo lacero et

abominabili, ex multorum lacunis ceu sentina

collecto: ibi cepit missa fieri sacrificium, ibi addifa

offertoria et collectae mercenariae, ibi sequentiae

et prosae inter Sanctus et Gloria in excelsis in-

sertae. Tum cej)it missa esse monopolium sacer-

dotale, totius mundi opes exhauriens, divites,

ociosos, potentes et voluptuarios et immundos illos

coelibes toto orbe ceu vastitatem ultimam exundans.
Hincmissae pro defunctis, pro itineribus, pro oj)ibus.

Et quis illos titulos solos numeret, quorum missa
facta est sacrificium ?
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Neqne hodie cessat CHiion iste augeri, aliis

et aliis festis alias actiones. alios communicantes

asciscens. Ut taceam nieinorias vivorum et nior-

tnornin, nnndntn ad finein sui anctns. Nam addi-

tamenta fxterna vestium , vasorum , corcorum,

pallarum, deinde organoriim t't totins musice, ima-

ginum, cjuid dicam? Nihil pene fuit in toto orbe

artificioruin, quod non magna ex parte »ua negocia

ac suiim quaestnro haberet et p missa aleretur.

Transierint itaqne ista et adhuc transoant

reveUnte evangelio abominatinncs tantas, donet-

penitus abnleautur. \os intcriin omnia proba-

bimus, quod bontini est tenebinius. Vorum hoc

libro dicert' oniittimus, missam [nun] esse sacri-

ficintn sfMi opus bonuni. quod alias abunde docui-

mus. Apprehendanius eam ut sacramfiituin seu

testamentum, seu benedictioncm latine, cuchari-

Htiam graece . vel mensam domini , vel c-aenam

domini. vel memoriam domini, vel communiont'ni,

vel quocunquc nomine pio pjacet . modo sacriticii

aut operis titulo non polluatur, et ritum monstre-

mus, quo nobis visum est ilia uti.

Primo, introitus dominicales et in festis Christi,

nempe paschatis, pentechostes, nativitutis, jiroba-

muH et »ervamus. (|uaiiiquam psalnios mallemus.

unde sumpti sunt, ut olim, sed nunc sie usui re-

cepto indulgebimiis. C^uod si qui apostolnruni,

virgini§ aliorumque sanctorum introitus (quando

e psalmis aut aliis s<-ripturis sumpti sunti probare

Tolent, non damnamus. Nos Wittembergae solis

dominiris et festis domini snbathissare quncremus,

omnium sanctorum festa |>ror»us abroganda, vel si

quid dignnm in eis est, in domiiiicalibus roncinni-

bns miscenda esse putnmus. Fcstum puritirationis

et annunriationis pro festis Cbri-*!!, sicut epi-

phanian et ci^cumci^ionem , lialH'mus. Loco festi

8. Stephani et lohannis Kvangelistae onicium

nativitatiff placet. Festa S. Crucis anathenia

8unto. Alii faciant pro sua conscientia vel aliorum

infirmitate. epiod Spiritus siig;;esserit.

Seeundo, kyrieleison, ut haetenus relebratum

est, variis melodiis pro diversis tem|M)ribns am-
jdeetimur eum seqiienti liymno angelico '(iloria in

excelsis', tamen in arbitrio sfabit episcnpj, quotles

illum omitti voluerit.

Tertio, sequens oratio illa seu cullectii, m^do
»it pia (ut fere sunt, qune dominiriH diebiis haben-

tur), perseveret ritu suo, sed ea duntaxat unica.

Post hanc lectio epistolae. Verum nondum tempus

est et hie novandi, cjuando nulla impia legitur.

Älio<|ui cum raro ea<' partes ex epistoli« I'aiili

legantur, in (juibiis fides docetur, sed poti^simulll

morales et exliortatoriiii-, ut unlinator ille ejiistn-

larum videatur fui>se ih>i);iiiler indoctus et •.ujier-

Htitiofius operum ponderator, ofticium requirebat

eas potius pro maiore parte ordinäre, quibus fides

in Christum docetur. Idem cert<' in evangeliis

speetavit sepius, quisqtiis fuerit lectionum istarum

autor. Sed interim suj)j)lebit hoc vornacula cnncio.

Alio(jui si futurum est. ut vernacula missa habeatur

(quod Christus faveat), danda est opera, ut episto-

lae et evangelia suis optimis et potioribus locis

legantur in missa.

Qimrto, graduale duorum versuum simul cum
alleluia. vel utrum, iuxta arbitrium e|iiscopi can-

tetur. l'orro gradualia (piadragesimalia et siinilia,

quae duos versus excedunt, cantet (juiscjuis velit

in domo sua. In ecciesia nolumus tedio extingui

spiritum fidelium. Sed nee ipsam quadragesimam
sive maiiirem bebdomadam aut sextam feriam

penosam aliis ritibus ostentare decet, ((iiam alias

quascun(|ue, ne semimissa et altera sacrameiiti

parte Christum amplius ludere et rideri' velle

videamur. Alleluia enim vox perpetua est eccle-

siae, sicut perpetua est memoria passionis et vic-

toriae eius.

Quinto sequentias et |)ro8as nullas adniittimus,

nisi episcopo placuerit illa brevis in nativitate

Christi 'Grates nunc omnes". Ne(|ue ferme sunt,

quae spiritum redoleant, nisi illae ile si)iritu

sancto : 'Sancti spiritus' et 'Veni sancte s|)iritus\

Quas vel j>ost prandiiim vel sub vesperis vel sub

missa (si episcopo placet) cantari licet.

Sexlo sequitur evangelii lectio. Ubi nee

candelas neipie thurificationem ]irohibemus, sed

nee exigimus. Ksto hoc liberum.

Se|)tinio, symbolum Xicenum cantari solitum

non di>plicet, tamen i-t Imc habet in manu epis-

copus. Idi-m <le vernacula concione sentimus, ut

nihil referat , sive hie |iost symbolum sive ante

introitum mis>ae tiat , i|uam(|uam est alia ratio,

cur aptius ante missam tiat : Quoil evangelion sit

vox clamans in dchi'rto et vucans ad tidem infuleles,

missa vero sit usus ipse evangelii et conununio

meusae domini, quae duntaxat fuhdium est et

senrsuni tieri conveniebat: sed tarnen IIIhtos nos

ratio ista non ligat, praesertini (juoil omnia, ijiia«'

Usijue ad symbidum in missa liunt, nostiii sunt et

libera, a di'o non exacta, quare nee ail missam
nece>sario pertiiient.

Octavo. sec|uitnr toiii illa abominatio, cui ser-

vire coactuin est quicijuid in missa jiraecessit, unile

et otVertorium vocatur. Kt abhinc omnia fere

sonant ac olent oblationem. In qiioriiiii niedio

verba illa vitae et salutis sie posit;i sunt ceu ulim

arca domini in teinplo idolorum iuxta Dagon. Kt

nullus est ibi Israelita, mii vel accedere vid arcam

rediicerc- possii, donec ipsa hostes siios in |iosterioi;i

jiercussos iqqirobrio senipiterno nobiiitavit et sese

dimittere coni|iulit, quai' est piirabol.i instanlis

tem]>oris. l'roinde omnibus Ulis n [lUilialis quae

oblationem sonant, cum iiniverso r.anoni . ntiiiea-

mus, quae pura et saucIa sunt, .ic sie iiii-sam

nostraiM oiilianiur.
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I. Sub symbolo vel post canonem apparetur

panis et vinum ad benedictionem ritu solito, uisi

quod nondum coiistitui mecum, miscendane sit aqua

vino
,
quamquam liuc inclino , ut merum potius

vinum paretur absque aquae mixtura, quod signi-

ficatio me male habeat, quam Isaias 1. ponit:

'Vinum tuum (inquit) mixtum est aqua'. Merum
vinum enim pulchre figurat puritatem doctrinae

evangelicae. Deinde quod pro nobis non est fusus

nisi solius sanguis Christi impermixtus nostro,

cuius ibi memoriam f'acimus. Ut non stet illorum

somnium, qui dicunt ibi figurari unionem nostri

cum Christo : Huius unionis memoriam hie non

facimus. Nee sumus uniti ante eins fusionem,

alioqui simul noster quoque sangviis cum sanguine

Christi pro nobis fusus celebrabitur. Tamen t'ontra

libertatem non introducam legem superstitiosam.

Christus haee non magnopere curabit, nee res digna

est contentione. Pugnavit satis lianc piignam

stultam Komana et Graeca ecclesia, ut et alias

multas. Quod vero aliqui adducunt, o latere

Christi fluxisse aquam cum sanguine, nihil probat.

Aliud enim illa aqua significat, quam volunt per

hanc mixtam aquam significari. Sed nee mixta

illa fuit cum sanguine, figura insuper nihil probat,

exemplum autem non constat. Quare ut humanum
inventum libere tractetur.

II. Apparato pane et vino mox procedatur

ad liunc modum: 'Dominus vobiscum', respon.

:

'Et cum spiritu tuo'. 'Sursum corda', respon.:

'Habeamus ad dominum'. 'Gratias agamus domino

deo nostro'. Eespon.: 'dignum et iustum est. Vere

dignum et iustum est, equum et salutare, nos tibi

semper et ubique gratias agere , domine sancte,

pater omnipotens, aeterno deus, per Christum do-

minum nostrum'.

III. Deinde : 'Qui pridie quam pateretur, ac-

cepit panem gratias agens, fregit deditque dis-

cipulis suis dicens: Accipite , comedite, hoc est

corpus meum, quod pro vobis datur.

Sirailiter et calicem
,
postquam caenavit, di-

cens: Hie calix est novi tostamenti in meo san-

guine, qui pro vobis et pro miiltis eft'undetur in

remissionem peccatorum. Haec quotiescunque

feceritis, in mei memoriam faciatis.'

Haec verba Christi velim modica post pre-

fationem interposita pausa in eo tono vocis recitari,

quo canitur alias oratio dominica in canone, ut a

circumstantibus possit audiri ,
quamquam in bis

Omnibus libertas sit piis mentibus, vel silenter

vel palam ea verba recitare.

IV. Finita benedictione Chorus cantet Sanc-

tus et sub cantu Benedictus elevetur panis et ealix,

ritu bactenus servato, vel propter infirmos, qui hac

repentina huius insignioris in missa ritus [mutatione]

forte offendentur, praesertim ubi per conciones

vernaculas docti fuerint, quid ea petatur elevatioue.

V. Post haec legatur oratio dominica. Sic:

'Oremus. Preceptis salutaribus moniti etce.' omissa

oratione sequenti : 'Libera nos quesumus', cum
Omnibus signis, quae fieri solent super hostiam et

cum hostia super calicem, nee frangatur hostia nee

in calicem misceatur. Sed statim post orationem

dominicam dieatur: 'Pax domini etce.' quae est

publica quaedam absolutio a peccatis communi-

cantium, vox plane evangelica, annuncians remis-

sionem peccatorum, unica illa et dignissiraa ad

mensam domini preparatio, si fide apprchendatur,

non secus atque ex ore Christi prolata. Unde
vellem eam nunciari verso ad populum vultu,

quemadmodum solent episcopi
,
quod unicum est

vestigium episcoporum priscorum in nostris epis-

copis.

VI. Deinde communicet tum sese, tum popu-

lum, Interim cantetur Agnus dei. Quod si oratio-

nem illam: 'Domine Ihesu Chri.ste, fili dei vivi,

qui ex voluntate patris etce.' ante sumptionem

orare voluerit, non male orabit, niutato solum

numero singulari in pluralem, 'nostris' et 'nos'

pro 'meis' et 'me'. Item et illam: 'Corpus do-

mini etce. custodiat animam meam, vel tuam, iu

vitam aeternam'. Kt 'sanguis domini nostri custo-

diat animam tuam in vitam aeternam'.

VII. Si cominunionem cantare Übet, cantetur.

Sed loco complendae seu ultimae collectae
, quia

fere sacriticium sonant, legatur in eodem tono

oratio illa: 'Quod ore sumpsimus, domine'. Poterit

et illa legi: 'Corpus tuum, dcmiine, quod sumpsi-

mus etce.' mutato numero in pluralem. 'Qui vivis

et regnas etce.' 'Dominus vobiscum etce.' Loco

'Ite missa' dieatur: 'Benedicamus domino', adiecto

(ubi et quando placet) alleluia in suis nielodiis.

Vel ex vespertinis 'Benedicamus' mutuentur.

VIII. Benedictio solita detur. Vel accipiatur

illa Numeri 6. quam ipse dominus digessit, d.

:

'Benedicat nos dominus et custodiat nos, ostendat

nobis faciem suam et misereatur nostri, convertat

dominus faciem suam ad nos et det nobis pacem.'

Vel illa psal. 96.: 'Benedicat nos deus deus

noster, benedicat nos deus et metuant eum omnes
ünes terrae. Amen.' Eiusmodi credo et Christum

nsum fuisse, cum in caelum ascendens suos dis-

cipulos benedixit.

Et hie quoque liberum sit episcopo, quo
ordine velit utranque speciem vel sumere vel

ministrare. Poterit enim utrunque. nempe panem
et vinum , continuo benedicere , antequam panem
sunipserit, vel inter benedictionem panis et vini

statim sese et quotquot voluerint, pane communi-
care, Deinde vinum benedicere ac demum onniibus

bibendum dare. Quo ritu Christus usus videtur

fuisse, ut verba evangelii sonant, ubi manducare
iussit panem ante quam calicem beuediceret.

Deinde expresse dicit: 'Siniiliter et calicem, post-
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quam caenavit', ut post mandiicationem priraura

calicem esse benedictum scntias. Sed ritiis hie

nimis novus non patietur ea fieri, quae hactenus

post bencdictioncm diximus, nisi et ipsa mutentur.

Sic de missa sentimus. In quibus omnibus

cavendnm, ne le^fem ex libertate faciamus, aut ,

peccaro cogamiis eos, qiii vel aliter f«'cerint, vel i

quaedam omiserint, modo benedictionis vcrba sinaut
|

integra et fide hie agant. Christianorum enira hi
i

esse debent ritus, id est filiorum liberae, qui ^

spontp et ex animo isla serveiit, mutaturi qnoties

et quomodo voluerint. Quare non est, ut neces-

sariam aliquam formam velut legem in hac re
|

qnispiam vel petat vel statuat
,
qua oonscientias

illaqueet et vexet. Unde et in i)risci8 patrihus ,

et primitiva ecciesia nullum exemplum legimns
;

ritu» huius plenum, nisi in Romana ccclfsia. Sed

nee servandum esset, si quicquam pro lege in hac

re sanxissent, quod legibus haec obstringi nfc pos-

sint nee debeant. Deinde, si etiam iliversi diverso

ritn utantur, nullus alterum vel iudicet vel con-

temnat . sed nnusquisi{ue sensu suo abundet , et

idem sapiamus ac scntiamus, etiam si diversa .

faciamus et uniuscuiusquc ritus alteri plact-at, ne

ad diversitat4'm rituum diversae sequnntur opiniones
I

et sectae
,
quemadmodum sab Homana ecdesia

rontigit. Externi enim ritus, etui iis carere non

possumus, hiciit nee cibo et potu , non tamen nos

deo commendant, sicut nee esca nos deo com-

mendat. Fides nutem et charitas nos deo com- ,

mendant. Quare hie regnet illud Pauli: "Non est '

regnum dei esca et potus, sed iustitia, pax et

gaudium in spiritu sanrto.' Ita nee ritus ullus

est regnum dei, sed fides intrn vos etce.

Vestes praeterivimiis Sed de bis ut de nliis

ritibus sentimus. I'ennittamus illis uti libere,

modo pumpa et luxus absit. Neque enim magis
,

places, si in vpstibus b<'nedixeris. Nee minus
place«, si sine vestibus benedixeris. Neque enim
vestes etiam nos deo commendant. Sed nee eas

coDsecrsri velim aut benedici, velut sacrum ali-

quod futurae sint prae aliis vestibus, nisi gen<-riili

illa benedictione, qua per verbum et orationem

omnis bona creatura dei sanctificari doretur, alio-

qui mera superstitio et impietas est per abomina-

tionis pontitires introducta, sicut et alia.

DE COMMYNIONE POPVLI.

Haec de missa et officio mini.stri scu episropi

dixerimus. Nunc de ritu coiiimunicamli populi

dicemus, cuius gratia potissimum caena istn (lnmini

instituta est et er) nomine vocatur. Ut enim lon^e

absunlissimum est, ministruni verbi sie desipere,

ttt verbum publieo ministerio proiiunciet, ubi

nnllus est auditor, et sibi soli inter saxa et ligna

aat sub divo clamet, ita perversissinium est, si

ministri publicam caenam doniiui parent et ornent,

ubi uuUi siut hospites, qui eJaut et bibant, et

ipsi soli, qui aliis ministrare debent, in vacua

mensa et aula eomedant et bibant. Quare si vere

Christi institutnm amplecti volumus, nuUa debet

missa privata relinqui in ecelesia, nisi toleretur

et hie vel infirmitas vel necessitas ad tempus.

Hie autem servandus est ritus, qui in bap-

tismo servatur. Nempe, ut episcopo primum

significetur, qui futuri sint communicantes, petaut-

que ipsi eaena domini communicari, ut eorum et

noniina et vitam cognoseere queat. Deinde po-

tentes non admittat. nisi rationem tidei suae reddi-

derint, et int<'rrogati responderint , an intelligant,

(|nid sit caena domini, quid praestet, quo usu illa

velint potiri. Scilicet, si poterint vorba benedic-

tionis memoriter recitare et exponere, sese ideo

venire, quod conscientia pcceati aut timore mortis

aut alio malo tentationis carnis, mundi, diaboli

vexati esuriant et sitiant verbum et signum gratiae

et salntis ab ipso domino per niinisterium Ei)is-

copi, quo solentur et confortentur, quäle Christus

iuaestimabili charitate dederit et iustituerit hac

caena, cum diceret : 'Accipite et comedite etce.'

Arbitror autem haue interrogationem seu ex-

plorationem suffieere. si seniel in anno fiat cum
eo. qui petit eommunicari. Quin poterit tarn in-

telligens esse, qui petit, ut vel semel in tota vita

vel prorsus nunquam interrogetur. Nam hoc ritu

illud eavere volumus, ne irruant a<l caenam domini

digni et indigni, sicut hactenus vidimus fieri sub

Komana ecelesia, ubi nihil quaesitum est aliud,

quam eoiiiinunieari, de lide, de solatio et de toto

usu et fruetu eaeiiae prorsus ue nientio [quideni]

aut cogitatio habita est. Quin et ipsa verba bene-

dictionis, seilieet ipsum pancin vitiie, abseonderunt,

ingenti studio, inio sumnio furore id agentes, ut

communicantes o])us operarentur bonum sua digni-

tate, mm autem fideni alerent et roborareut ('liristi

bonitate. Nos autem eos, (jui respondere non po-

terint iuxta praedietn, prorsus exclusos et alienos

volumus ab istius eaeiiae eommunione, tanquaui

veste nuptiali carentes.

Deiiiile ubi episcopus viderit eos intelligcre

lme<- omiiia, etiam hoc observabit, an vita et niori-

btis eam fidein et intelligi'ntiain probeut Nani et

Satan liaee oninia et infelligit et loipii ])otest, lioe

est, si viderit aliquem scortAtorein , a<lultenim,

aebrium, lusorem, usurarium, maledieum, aut alio

crimine mauifesto infamem, prorsus ab liae eaena

excludat, nisi manifesto argiimento vitaui sese

nnitasse testatus fuerit. Nam illis, qui alirjuando

Inbuiitur et redeuut dnlenfqne de lai»su ,
eaena

ista non soluui negari non debet, (juin propter eos

ipsos maxime institutam esse nosse oport(!t, ut

reficiantur et roboreutnr. 'In niultis enim ofFendi-

mus oinnes.' Kt onera invieem portamus, (htm et

niutuo nos (ineramus. De illis enim eouteniptoribus
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loquor, qui inverecunde et sine timorc peccant et

inagnifica nihilo minus de evaugelio iactant.

Deindc tibi missa celcbratur, cnnvenit, ut

communicaturi seorsum uno loeo et una turba

consteut. Ad hoc enim rejjertum est altaro , re-

pertus est et chorus. Non quod apud deum ali-

qiiid sit, hie vel hie stetisse, aut quicquam fidei

hinc accedat, sed quod oporteat eos palam videri

et nosci tarn ab iis, qui communicant, quam iis,

qui non communicant, quo deinde oorum vita quo-

que melius videri et probari et jjrodi possit. Nam
huius communio caenae est pars confessionis, qua
coram deo , angelis et hominibus sese confitentur

esse christiauos. Ideo curandum, ne velut furtini

aufferant ca<uiam, et deiude inter alios mixti igno-

rentur, an bene vel male vivaut. Quamquam ne

hie quideni legem figere velim, sed id solum
mnnstrare, quod honestum ac decorum sit a chri-

stianis liberis libere praestari.

De confessione vero privata ante communio-
nem sentio, sicut hactenus docui, esse eam scilicet

nee necessariam nee exigendam, utilem tarnen et

non contemnendam, quando nee ipsam caenam do-

minus necossario exegerit aut lege firmaverit, sed

cuique liberum permiserit dicens: 'Quotiescunque
haec feceritis etce.' Sic de praeparatione ad cae-

nam hanc sapimus, ut liberum sit ieiunio et ora-

tionibus sese componere. Sobrios certe oportet

adesse et sedulos ac diligentes, ut maxime nihil

ieiunes aut parum ores. Sobrietatem vero dico

non illani superstitiosam papistarum, sed ne crapula

ructues et distento ventre pigrescas. Nam optima
preparatio est (ut dixi) anima peccatis, morte,

tentationibus agitata, esuriens et sitions medelam
et robur. Verum quicquid est harum rerum, ad
episcopum pertinet, ut populum doceat.

Id nunc reliquum est, an utranque speciem
(ut vocant) populo ministrare oporteat. Hie sie

dico : postquam evangelion nunc biennio toto apud
nos inculcatum est, satis siniul indultum et dona-
tum est infirmitati. Deinceps agendum est iuxta
illud Pauli: 'Qui ignorat, ignoret'. Xec enim
refert, si neutram speciem accipiaut denuo, qui
evangelion tanto tempore non cognoverunt, ne
forte perpetua infirmitatis tölerancia pertinaciam
alat et adversus evangelion prescribat. Quare
simpliciter iuxta institutum Christi utraque species
et petatur et ministretur. Qui hoc noluerint,
sinantur sibi et nihil ministretur ipsis. Nam hanc
missae formam iis praemonstramus

,
quibus evan-

gelion annunciatuni et aliqua parte cognitum est.

Qui vero nondum audierunt nee cognoscere po-
tuerunt, iis nondum quicquam huius rei consuli
potest.

Nee quenqum id morari dcbet, quod con-
cilium iactant, in (juo id rursuni Heere sanciatur.
Nos Christi ius habemus et conellia nee morari

uec audire volumus in his, quae manifeste sunt

evangelii. Quin amplius dicimus: Si quo casu

conciliuin id statueret ac permitteret, tunc minime
omnium nos velle utraque specie potiri, imo tunc

primum in despectum tarn concilii quam statuti

sui vellemus aut utra tantum aut neutra , et ne-

quaquam utraque potiri, ac plane eos anathema
habere, quicunque autoritate talis concilii vel Sta-

tut! utraque potiretur. Miraris et causam quaeris?

Audi. Si tu nosti panem et vinum a Christo in-

stitutum, utrunque scilicet sumendum esse ab

Omnibus , ut clarissime testantur evangelia et

Paulus, ita ut et ipsi adversarü cogantur id con-

fiteri, nee tarnen audes illi credere et fidere, ut

ita sumas, audes vero ut sumas, si homines in con-

cilio suo id statuant: Nonne tum praefers homines

('hristo? Nonne extoliis homines peccati super

deum, qui dicitur et colitur? Nonne plus fidis in

hominum verba quam in dei verba? Imo verbis

dei prorsus diftidis, et solis hominum verbis credis?

At quanta est ista abomiuatio et negatio dei altis-

simi ? Quae idolatria tum par esse potest tuae

tam religiosae obedientiae erga concilinm homi-

num? Nonne potius milies mori? nonne potius

unam aut nullam speciem acciperc deberes, quam
in tali obedientia tam sacrilega et a])Ostasia fidei

accipere ?

Desinant ita(]ue iactare concilia sua. Sed
primum hoc faciant : restituant sacrilegium divinae

gloriae , confiteantur sese Satana magistro prohi-

buisse unam speciem , sese super deum elevasse,

verbum eius damnasse et tot populos per tot sae-

cula perdidisse, et poenitentiam agaut pro hac
tyranuide indicibilis crudelitatis et impietatis : Et
sanciant nos recte egisse, quod citra, imo contra

eoruni dogmata utranque speciem docuimus et

sumpsimus nee illorum concilium exspectavimus,

gratiasque agant, quod illorum perditionem et

abominatiouem sequi detrectaverimus. Postquam
haec fecerint, libentes pronique eorum concilium

et statutum adorabinius et amplecteraur. Interim

dum hoc non faciunt. pergunt vero postulare. ut

suam autoritatem praestolemur, nihil audimus, sed

pergimns et nos contraria illis et docere et facere,

eo maxime
,

quo scimus eis maxime displicere.

Nam hac postulatione diabolica quid postulant, nisi

ut eos supra deum, verba eorum supra verba dei

extollamus, et nobis portenta larvarum suarum pro

idolis loco dei ponamus ? cum velimus nos totum
muudum deo subdi et obnoxium fieri.

Cantica velim etiam nobis esse vernacula quam
plurima, quae populus sub missa cantaret, vel iuxta

gvadualia, item iuxta Sanetus et Agnus dei. Quis
enim dubitat, eas olim fuisse voces totius populi,

quae nunc solus chorus cantat vel respnndet
episco)io benedicenti? Possent vero ista cantica

sie per episcopum ordinari , ut vel simul post
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latinas cantinnes, vel per vices dierum nunc latine,

nnnc veniacula cantarentur, donoc tota niissa venia-

cula fieret. Scd poetae nobis desunt, aut noudiini

cogniti sunt, qui pias et spiritualeü cantilenas (ut

Paulus vocat) nobis concinnent, quae dignae sint

in ecclesia dei frequL'iitari. Interim placet illam

cantari post cominunionem : 'Gott sei gelobet und
gebenedeiet, der uns selber hat gespeiset etct.'

Omissa isla particula: 'Und das heilige sacra-

mente, an unserm letzten ende, aus des geweiften

priester« hende', quae adiecta est ab ali(|Uo d.

Barbarae cultore, qui sacramentum tota vita jiarvi

ducons in morte hoc opere bimo speravit vitain

sine fide ingredi. Nam et numeri et musicae

ratio illam superiluam probant. Praeter hanc illa

valet: 'Nu bitten wir den heiligen geist.' Item:

'Ein kindelin so lobelich.' Nnni non multas iii-

venias, quae aliquid gravis spiritti.s sapiant. Ilaeo

dico, ut, si qui sunt |)oelae germanici, i-xtimulen-

tur et nobis pnemata pietatis cndant.

Haec de missa et communione pro tempore

dicta sint satis. Caetera usus et res ipsa doce-

bunt, mo<lo verbum dei strenuc et fideliter in

ecclesia annuncictur. \am quod forte pctent ali-

qui, haec omnia scrijituris et excmplis |)atrum

probari, non multum movemur, quod supra dixi-

mus, in his debere libertatem regjiare, et neque

legibus neque imperiis liceat ciins<-ientiaK cnptivare

christianas. Unde et nihil de his rebus scrip-

turne de6niunt, sed sinuiit libertatem Spiritus

abundare suo sensu, pro commoditate loconim,

tcmporum et personarum. Patrum vero cxempla
partim sunt incognita. Ljuae vero nota sunt, tarn

varia sunt, ut nihil certi liceat constituere, vide-

licet quod et ipsi libertnte sua usi sunt. Quin ut

maxime certa et simplicia essent, nobis tarnen uec

legem nee necessitatem imitandi imponeri'nt.

In reliquis diebus, quas feria« vocamus, nihil

Video, quod non ferri possit, modo niissae abro-

gentur. Xam matutinae trium lectionum et hörne,

tum vespera«' et completorium de tempon- (exclusis

sanctorum feriis) nihil sunt nisi scrijtturae divinae

verba. Et pulchrum, imo necessnrium est, pueros

aÄSuesccre legendis et audii-ndis psalmis et lectio-

nibus scriptnrarum sanctarum. Verum si <|uicquain

hie novari debet, prolixitas mutari potest arbitrio

episj'opi, ut tn-s jisalmi [iro matutiuis, tres pro

veH|ieris cum nno vel duobiis responsoriis absol-

vantur. Haec vero non melius ordinantur, quam
ipso arbitrio episeo]>i , cuius est deligere optima
in responsoriis et antiphonis et de doininicn in

dominicam per helKlomadain ordinäre, ut iiec niinia

eiusdem assiduitate fastidiuin, nee niniia varietate

et multitudine cantus et lectionum tedium Spiritus

generetur. Sed per partes distributum totum psal-

terium in usn maneat, et universa scriptum in

lectiones partita perseveret in aiiribus ccclesiae.

Mvbliiig. Kireh«uordnung«a.

Hic vero, quod alias egi, agendum est, ut iste

cantus non sit tantuin lingua loqui, vel ])otius

tantum sicut sonus fistulae aut cytharae, sine sensu.

Ideo institucndae sunt lectiones quotidianae, altera

niane in novo vel veteri testamento, altern vospcri

in altero testamento cum ex])lanati<uie vernacula.

Hunc ritum esse anti()Uum probat et res et voca-

bulum 'Ilomilia' in matntinis, et 'cajiituluni' in

vesperis et aliis horis: Scilicet, quod christiani,

quoties convenisseut, ali<|uid legebant et veniacula

interpretabantur, niore, quem Paulus 1. Cor. 14

describit. Post, successu temporis peioris , cum
deficerent jiroplietae et interjiretes, relicta est isla

vox sola post lectiones et capitula 'l)eo gratias'.

Tum loco interpretationis multiplicatae sunt lectio-

nes, [isalini et hyinni, et alia in hanc tediosam

jirolixitatem. Quam(|uam liyinni et 'Te deum
laudamus' ae(|ue id testantur (|u<>d 'Deo gratias',

scilicet ()Uo(| post interpretationes et homilias

deuin laudarint et gratias egerint pro revclata

veritate sermonum dei. Quales et ego vellem fieri

nostras veruacnlas cantilenas.

Tantum habui, optime Nic(dae, quod de uostrni'

Witfembergensis ecciesiae ritibus et ceremoniis

partim iam institutis ac pnqie diem (Christo

volente) consummandis ad te perscribercm, cuius

exemplar, si tibi et aliis placuerit, imitnri licet.

Sin minus, uuctioni libenter locum dabimus, parati

a vobis et quibusvis aliis coniniodioni accipere.

Nee vos aut <|Uosvis alios absterreat. quod in iiostrn

Witfetnberga adliuc ixTscvcrat Toplietli illa sacri-

lega, quae jirincipuni Saxouiac inipia et iirrdita

[lecunia est, ecciesiam dico omniiim sanctonini.

Nam tantum est miserente deo apud nos aiitidnti

jier copiosum verbum dei, ut pestis illa in aiigulo

suo languens non nisi sibi ipsi pestilens sit. Deiii-

que vix tres aut i|uatuor porci et ventres sunt in

iji.sa illa perditionis domo, qui pcciiniam illam

colunt, caeterifl omnibus simiil et universo populo

insigjiis nausea et abominatio est. Ne((Ue licet vi

aut imperi" in cos grassari, ut nosti decere chri-

stianos non nisi virtute gladii Spiritus jjugiiarc.

Sic cnim et infreno jiopiiluin quotidie, alio{|iii

iaiii dudiim dnmiis illa omnium sanctoruni , iiiio

donitis omnium diabolorum , alio nomine fi'rretur

in orbe. .Sed n<'c potestateni sjiiritus, quam (ii'dil

nobis deus. in illam exercui , ferens iong.iiiiiniter

opprobrium istud , si forte det illis deus jieiiitcn-

liam, coiitentus interim, quod nostra doiniis, (|u.i('

verius est omnium sancloriiin donius, hie regnat et

stat vcliit tiirris Libani contra domiiin omiiiuni

<liaboliirum. Sic Satanam tori|uenius veilio, ijii.iin-

vis ille risiim siniulet. Sed dnbit Christus, ut

s|ies sua fallat eum et ninctis viilnitibus prae-

ci|iitrtur. Ora pro me , vir saiicte dei. (iralia

tecuni et cuiii omnibus vi'stri». AMKN.
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3. Deudsclie messe nnd Ordnung gottis diensts. 1526.

Obwohl man schon an verschiedenen Orten mit einer Yerdeutscliung der Messe vor-

gegan^^en war, war Luther sell)St zur Abfassung einer deutschen Messe nur sdiwer zu bewegen.

Einmal kam er den schon früh hervorgetietenen Wünschen nach einlieitlicher Festlegung der

Ceremonien ungern entgegen; er fürchtete, dass daraus leicht „Gesetze, Fallstricke der Ge-

wissen" werden könnten. Nullos magis odi, sagte er einmal, quam eos qui caerenionias liheras

et innoxias exturhant et necessitatem ex libertate faciunt. (de Wette 3, 294; Enders 6,226.)

Aehnliche Gedanken äusserte er gegen Nikolaus Hausmann (vgl. de Wette 2, 563;

Enders 5, 52 ii.). und später wiederholt [vgl. de Wette 3, 36; Enders 5, 257 (Brief

an die Erfurter); de Wette 6, 90 (Brief an Georg von Anhalt), und namentlich auch die

Vorrede zur deutschen Messe]. Sodann übersah er nicht die grossen Schwierigkeiten eines solchen

Werkes. Es genügte ihm nicht, einfach die lateinischen Worte ins Deutsche zu übertragen,

sondern „Es nmss beide Text und Noten, Accent, Weise und Geberde aus rechter Muttersprach

und Stimme kommen" („Wider die himmlischen Propheten", 1524. Werke, Erlangen 29. 134).

Ueber die Gründe, welche Luther endlich im .lahre 1525 bewogen, an die Arbeit zu gehen, und

über seine Bemühungen, in Text und Musik den von ihm selbst gestellten Anforderungen zu

genügen, vgl. Walther in der Weimarer Ausg. 19. 46 ff.

Am 29. Oktober 1525 wurde die Messe versuchsweise in Wittenl)erg eingeführt, nach-

dem Luther in einer charakteristischen Ansprache der Gemeinde die wahre Bedeutung der

Neuerung, und namentlicli auch seine Gründe für die Abfassung auseinandergesetzt hatte:

„Darumb hab ich mich auch so lang gewehrt mit der deutschen Messe, dass ich nicht ürsach

gäbe den Rottengeistern, die hineinplumi)en unbesunnen, achten nicht, ob es Gott iiaben wolle.

Nun aber so mich so viel bitten aus allen Landen mit Geschrift und Briefen, und mich der welt-

lich Gewalt darzu dringet, könnten wir uns nicht wohl entschuldigen und ausreden, sonder

müssen darfür achten und halten, es sei der Will (iottes."

Die ersten Drucke wurden 1526 ausgegeben.

Zur Geschichte vgl. Köstlin, Luther 2. 15; Jacoby, Liturg. der Ref. 1, 275; Walther
in der Weimarer Ausg. 19, 44 ff. Zu den Ausgaben vgl. Walt her in Weimarer Ausg. 19. 60 ff.

Walt her nennt 10 Drucke und 19 Sonderalldrucke einzelner Abschnitte aus dem 16. .Jahrh. —
In den Gesammtausgalien findet sie sich: Wittenberg (1561) 7. ;^69—375 (in anderen

Auflagen Bl. 399-403, bezw. 429-435); Jena 3. 277 ff'.: Altenburg 3, 467 ff. : Leipzig 22. 241 ff'.;

Walch 10, 268 ff.; Erlangen 22, 226 ff'.; Weimar 19, 72 ff. Ausserdem in: Luthers Werke für

das christliche Haus, herausgeg. von Buchwald, Braunschw. 1891 ff. 7. 159 ff.; Loniler.
Luther's Deutsche Schriften. 2. Bd. (Gotha 1816) S. 126 ff'.; Daniel, Codex liturg. 2. 97 ff".;

Richter, K.O. 1, 35. Die Musiknoten sind nur abgedruckt in der Erlanger Ausgabe, in

„Luther's Werke für das cliristliche Haus", und mustergültig in der Weimarer Au.-^gabe.

Wir gelten liier einen Abdruck nach dem Texte der Weimarer Ausgabe, mit Weglassung
der Musiknoten und der nach dem Segen eingefügten „Exercitatio, oder ubunge der melodeven".

und fodern. Denn wir auch solchs nicht der

iiieiiiunge lassen ausgehen, das wir jemand dar-

Vor allen dingen wil ich gar freundlich ge- ! innen meistern oder mit gesetzen regiern wollen,

sondern die weil allenthalben gedrungen wird auf

deutsche messen und gottis dienst und gros klagen

und ergernis gehet über die mancherlei weise

VOIiRHEDE MARTINI LUTHER.

beten haben, auch umb gottis willen, alle die

ienigen, so diese unser onlnunge im gottis dienst

sehen oder nach folgen wollen , das sie ja kein
nötig gesetz draus machen noch jemands gewissen

|

der neuen messen, das ein iglicher ein eigens
damit verstricken oder falten, sondern der christ- , macht, etliche aus guter meinunge . etliche auch
liehen Freiheit nach ihres gefidlens brauchen, wie, aus furwitz, das sie auch was neues aufbringen
wu, wenn und wie lauge es die sachen schicken und unter andern auch scheinen und nicht
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schlechte meister seien; wie denn der christlichen

freiheit alle wegen geschieht , das wenig der

selbigen anders gebrauchen denn zu eigener lust

oder nutz und nicht zu gottis ehre und des nehisten

besserung. Wie wol aber eim iglichen das auf

sein gewissen gestellet ist, wie er solcher freiheit

brauche, auch niemands die selbigen zu weren

oder zuverbieten ist, so ist doch darauf zu sehen,

da« die freiheit der liebe und des nehisten diener

ist und sein sol. Wo es denn also geschieht, das

sich die menschen «-rgern oder irre wenleu über

solchem mancherlei brauch, sind wir warlich

Hchuldig die freiheit einzuzihen und , so viel es

milglich ist, schatlen und lassen, auf das die leute

»ich an uns bessern und nicht ergern. Weil denn

an diser eu.sserlichen onlnung nichts gelegen ist

unsers gewissens halben für gott und doch den

nehisten nutzlich sein kan. sullm wir der liebe

nach, wie S. I'aulus leret . <larnach trachten, das

wir einerlei gesinnet sein und . aufs beste es

sein kan, gleicher weise und geberden sein,

gleich wie alle Christen einerlei taufe, einerlei

sacrament haben uml keinem ein sonderlichs von

gott geben ist.

I>och wil ich hiemit nicht begeren , ila.s ilie

ienigen, sfi bereit ihre gute ordnuuge halien oder

dnrch gottis gnaden b»'sser machen ki>iin<-n , die

selbigtMi faren lassen und uns weichen Denn es

nicht meine meinunge ist, das ganze deutsche

land so eben mUste unser Wittembcrgiscln^ Ord-

nung an nemen. l»ts doch auch bis Iht nii- ge-

schehen, ilas die stifte, klöster und |ifnrhen in

allen stucken gleich weren gewesen. Sondern
fein were es, wo in einer iglichen hirschaft

der gfittsdienst auf einerlei weist- giengc und
die umbligende stedliii und diirfer mit einer >t:id

gleich bardeteii ; ob <lie in andern bir-cliafti-n

die selbigen auch hielten o<ler was bcMiudiTs dazu

thetten, sol fn-i und ungestraft sein. l)eiin

summa, wir stellen solche ordnnnge gar nicht

umb der willen, <lie bereit Christen sinil ". clenn

die bedürfen der dinge keins, umb wilcher willen

man auch nicht lebt, sondern sie leben um)i unser

willen, die noch nicht Christen sind , das sie uns

zu Christen machen: sie haben ihren gottis

dienst im geist. Aber umb der willen mns man
solrlie ordnnnge haben, die noch Christen sollen

werden oder sierker werden. (ileich wie ein

Christen der taufe, des Worts und s.icraments

nicht darf als i-in Christen, denn er hats sdion

alles, sonileni als ein sunder. .\ller meist aber

gescliichts umb der einfeltigen und des jungen
voicks willen, wilcbs sol und mos teglich in der

Hchrift und gottis wort geübt und erzogen werden,

daü sie der schrift gewonet, geschickt, leuftig und
kündig drinnen werden, ihren glaulien zuver-

treten und andere mit di-r zeit zu li-ren und

das reich Christi helfen mehren; umb solcher

willen mns man lesen, singen, pretiigen, schreiben

und tichten, und wo es hulflich und fodderlich

dazu were, wolt ich lassen mit allen glocken dazu
leuten und mit allen orgeln j)feitVen und alles

klingen lassen, was klingen künde. Denn darunib

sind die bebstlichen gottis dienste so verdanilicb,

das sie gesetze, werk und verdienst draus ge-

macht und damit den glauben verdruckt haben
und die selbigen nicht gericht auf die jugent und
einfeltigen, die selbigen damit in der schrift

und gottis wort zu üben, sondern sind selbst dran

beklieben und halten sie als ihn selbst nutz und
nCittig zur selikeit; das ist tler teufel. Auf wilche

weise die alten sie nicht geordnet haben noch

gesetzt.

Hs ist aber dreierlei unterscheid gottis

tliensts und der messe. Krstlich eine latinsche,

wilche wir zuvor haben lassen ausgehen, und
heist forinula missae. Dise wil ich hie mit nicht

aufgehaben oder verendert haben, sondern wie

wir sie bis her bei uns gehalten haben , s') sol

sie noch frei sein , der selbigen zu gebrauchen,

wo und wenn es uns gefeilet oder Ursachen be-

wegt. Denn ich in keinen weg wil die latinische

s|irache aus dem gottis dienst lassen gar weg
komen , denn es ist mir alles umb die jugent zu

thun. Uml wenn ichs vermocht und die kriech-

sche und ebreische sprach were uns so gemein
als dii' latinisclie und bette so viel feiner musica

und gesangs, als die latinisclie hat, so sidte man
einen sontag umb <len andern in allen vieren

sprachen, deutsch, latinisch, kriechisch, ebreiscb

messe halten, singen und lesen Ich halte es gar

nichts mit denen, di<' nur auf eine spräche sich

so gar geben und alle andere verachten. Denn
ich wolte gerne soUhe jugent und li'iile ;iufzili<'n,

die auch in fremilen iand<>n künden Christo

hllt/e sein und mit den leuten reden, das nicht

uns gienge wie den Waldenser in Hebemen , die

ihren glauben in ihre eigene sprai'h so gefangen

halben, ilas sie mit niemand können verstendlicli

und deutlich reden, er lerne denn zuvor ihre

Sprache. So tbet aber der heilige gi'ist nicht im

anfange. Kr harret nicht, bis alle weit gen ,Ieru-

sali'in keine und lernet ebreiscb , sondern gab

allerlei Zungen zum predig aint, das die Ajiostel

reden kmiden, wo sie hin kaiiii'u. Disem exempel
wil ich lieber folgen; und ist au<h billicli , das

man die jugent in vielen sprachen übe, wer

wi-is, wie gott ihr mit der zi'il brauclieu winiV

dazu sinil auch die schulen gestilVet.

Zum anriern ist die deuilschi' messe und

gottis dienst, da von wir il/.t handeln, wilche

umb der einfeltigen leien willen gennlent werden
sollen. Aber clise zwo weise müssen wir also

gehen und geschehen lassen, das sie olVentlich in

2«
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den kircheii für allem volk gehalten werden,

darunter viel sind, die noch nicht gleuben oder

Christen sind , sondern das niehrer teyl da steht

und gaffet, das sie auch etwas neues sehen, gerade

als wenn wir mitten unter den turken oder

beiden auf eim freien platz oder fehle gottis

dienst hielten ; denn hie ist noch keine geordcnte

und gewisse versamhinge , darinnen man künde
nach dem evangelio die Christen regiern. Sondern

ist eine öffentliche reizung zum glauben und

zum christenthum

Aber die dritte weise, die rechte art der

evangelischen ordnunge haben solte, muste nicht

so öffentlich auf dem jilatz geschehen unter aller-

lei Volk; sondern die ienigen, so mit ernst

Christen wollen sein und das evangelion mit band

und munde bekennen, musten mit namen sich ein

zeichen und etwo in eim hause alleine sich ver-

samlen zum gebet, zu lesen, zu teufen, das sacra-

ment zu emjjfahen und andere christliche werk
zu üben. In dieser ordnunge kund man die , so

sich nicht christlich hielten, kennen, strafen,

bessern, ausstossen oder in den bann thun nach

der regel Christi Matth. 18. Hie kund man
auch ein gemeine almosen den Christen auf-

legen, die man williglich gebe und aus teilet

unter die armen nach dem exempel S. Pauli.

2. Cor. 9. Hie durfts nicht viel und gros ge-

senges. Hie kund man auch ein kurze feine

weise mit der taufe und sacrament halten und
alles aufs wort und gebet und die liebe richten.

Hie muste man einen guten kurzen eateehismum
haben über den glauben, zehen gebot und vater

unser. Kurzlich, wenn man die leute und per-

sonen hette, die mit ernst Christen zu sein be-

gerten , die ordnunge und weisen weren balde

gemacht. Aber ich kan und mag noch nicht eine

solche gemeine oder versamhinge ordon oder

anrichten. Denn ich habe noch nicht leute und
personen dazu; so sehe ich auch nicht viel, die

dazu dringen. Kompts aber, das ichs thun mus
und dazu gedrungen werde, das ichs aus gutem
gewissen niclit lassen kan, so will ich das meine
gerne dazu thun und das beste , so ich vermag,
helfen. In des wil ichs bei den gesagten zwo
weisen lassen bleiben und öffentlich unter dem
volk solchen gottis dienst, die jugent zu üben
und die andern zum glauben zu rufen und zu
reizen, neben der predigt helffen foddern , bis

das die Christen, so mit ernst das wort meinen,
sich selbst finden und anhalten , auf das nicht

eine rotterei draus werde, so ichs ans meinem
köpf treiben wolte. Denn wir deutschen sind ein

wild, rlio, tobend volk, mit dem niclit leicht-

licli ist etwas an zufahen , es treibe denn die

höhiste not.

Wolan in gottis namen ! Ist aufs erste

im deudschen gottis dienst ein grober, schlechter,

einfeltiger guter catechismus von nöten. ("ate-

chismus aber lieist eine Unterricht, damit man die

beiden , so Christen werden wollen , leret und

weiset, was sie gleuben, thun, lassen und wissen

sollen im christenthum: da her man catechu-

menos genennet hat die leer jungen, die zu solcher

Unterricht angenommen waren und den glauben

lernten, ehe denn man sie teufet. Dise Unter-

richt oder unterweisunge weis ich nicht sclilechter

noch besser zu stellen , denn sie bereit ist ge-

stellet von anfang der Christenheit und bis her

blieben, nemlich die drei stuck, die zehen gebot,

der glaube und das vater unser. In disen dreien

stucken steht (^s schlecht und kurz fast alles, was

eim Christen zu wissen not ist. Dise unterriebt

mus iiu also geschehen, weil man noch keine

sonderliche gemeine hat, das sie auf der cantzel

zu etlichen zeitten oder teglich, wie das die not

fodert, für gepredigt werde und da beimen in

heusern des abents und morgens den kindern und
gesinde, so man sie wil Christen machen, für ge-

sagt oder gelesen werde. Nicht alleine also,

das sie die wort auswendig lernen noch reden,

wie bis her geschehen ist, sondern von stuck zu

stuck frage und sie antworten lasse, was ein iglicbs

bedeute und wie sie es verstehen. Kan man auf

ein mal nicht alles fragen, so neme man ein

stuck für, des andern tages ein anders. Denn
wo die eitern oder verweser der jugent diese muhe
durch sich selbs oder andere nicht wollen mit

ihn haben , so wird nimer mehr kein cathechis-

mus angericht werden. Es kerne denn da zu,

das man eine sonderliche gemeine anrichtet, wie
gesagt ist.

Nemlich also sol man sie fragen : 'Was bet-

testuy Antwort: 'das vater unser'. 'Was ists

denn, das du sprichst: Vater unser im himel?'
Antwort: 'Das gott nicht ein irdenischer, sondern

ein himlischer vater ist, der nns im himel wil

reich und selig machen'. 'Was heist denn: dein

name werde geheiligetV Antwort: 'das wir

seinen namen sollen ehren und schonen, auf das

er nicht geschendet werde'. 'Wie wird er denn
gescliendet und entheiliget y Antwort: 'Wenn
wir, die seine kinder sollen sein, ubel leben,

unrecht leren und gleuben'. Und so fort an, was
gottis reich heisse, wie es kompt, was gottis

wille , was teglich brod etc. heisse. Also auch
im glauben: 'Wie gleubestuV Antwort: 'Icli

gleube an gott vater', durchaus. Darnach von
stuck zu stuck, darnachs die zeit gibt, eines oder
zwei auf ein mal. Also: 'was heist an gott

den vater almechtigen gleuben?' Antwort: 'Es
heist, wenn das herze ihm ganz vertrauet und
sich aller gnaden, gunst, hülfe und trost zu ihm
gewislich versihet zeitlich und ewiglich'. 'Was
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heist an Jesum Phrist seinen son glauben ?' Aut-

wort: 'Es heist, wenn das herze gleubt, das wir

alle verlorn weren ewiglich, wo Christus nicht für

uns gestorben were' etce. Also auch in den

zehen geboten mus man fragen , Was das erst,

das ander, das dritte und andere gebot deuten.

Solche fragen mag man nemen aus dem unsern

betbuchlin, da die drei stuck kurz ausgelegt sind,

oder selbs anders machen, bis das man die ganze

Bamina des christlichen Verstands in zwei stucke

als in zwei secklin fasse im herzen, wuchs

sind glaube und liebe. Des glauben secklin habe

zwei beutlin; in dem einem beutlin stecke das

stuck, das wir gleuben , wie wir durch Adams
snnde alzumal verderbt, sunder und verdampt

sind, Ro. 5. Psal. 50. Im andern stecke das stuck-

lin, das wir alle durch Jesum Christ von solchem

verderbten, sundlichem, verdampten wesen erlöset

sind, Ko. 5. Joh. 3. Uer liebe secklin habe auch

zwei beutlin. In dem einen stecke dis stucke, i

das wir iderman sollen dienen und wolthun , wie

uns Christus than hat. Ko. 13. Im andern

st<'cke das stuckliu, das wir allerlei b«ses gerne

leiden und dulden sollen.

Wenn uu ein kind beginnet solchs zu be-

greifen, da» maus geweiie, aus den predigeten

sprtlche der schrifl mit sich zu bringen und den

elteni aufzusagen , wenn man essen will uber-

tische, gleich wie man vorzeiten das latin auf

zusagen pfleget, und darnach die sprtlche in die

secklin und beutlin stecken, wie man die pfennige

und grossen oder gülden in die taschen steckt.

Als des glaubens secklin sei das gülden secklin;

in das erste beutlin gehe diser Spruch. Ko. 6.

'An eines einigen siinde sind sie alle sund<T und

verdampt worden' ; Und der Psal. 50. 'Sihe in

sunden bin ich empfangen, und in unrecht trug

mich meine mutter'. I)as sind zwcen reini.sche

guMen in das beutlin. In das ander beutlin

gehen die ungerischen gülden, als diser sjirucli.

Ko. 5. 'Christus ist für unser sund gestorben und

für unser gerechtikeit auferstanden'; Item

Jolian. 3. 'Sihe das ist gotti« lamb, da« der weit

Hunde tregt'. 1)bs weren zwcen gute ungerische

gülden in das beutlin. Der liebe secklin sei

das silb<-nie secklin. In das erste beutlin gehen
die sprUche vom wollhun, als (Jal. 4. 'Oienet

nnternandi-r in der liebe'. .Matth. 25. 'Was :

ihr einem aus meinen gerinsten thut, das habt

ihr mir selbs gethan'. I)a.s weren zween silbern

groschen in das beutlin. In das ander beutlin '

gehe dieser spruch .Matt. 5. 'Selig seit ihr, so

ihr verfolget werdet iimb meinen willen'. Kbre. 12.

'Wen der herr liebet, den zlhlitiget er. Kr
steupt aber einen igliclii-n son, den er auf nimjit'.

Üas sind zween schreckenberger in das beutlin.

Und lax sich hie niemiuid zu klug dünken und

verachte solch kindersj)iel. Christus, da er men-
schen zihen wolte, muste er mensch werden.
Sollen wir kinder ziehen, so müssen wir auch
kinder mit ihn werden. Wolt got, das solch

kinderspiel wol getrieben wurde; man solt in

kurzer zeit grossen schätz von christlichen leuten

sehen, und das reiche seelen in der schrifft und
erkentnis gottis wurden, bis das sie selbs diser

beutlin als locos communes mehr machten und die

ganze schrift drein fasseten ; sonst gehets teglich

zur predigt, und gehet wider davon, wie es hin-

zu gangen i.st. Denn man meinet, es gelte nichts

mehr denn die zeit zu hören, gedenkt niemnnt
etwas davon zu lernen oder behalten. Also höret

manclis mensch drei, vier jar predigen und lernt

doch nicht, das auf ein stuck des glaubens kund
antworten, wie ich teglich wol erfare. Es steht

in buchern gnug geschrieben. Ja , es ist aber
noch nicht alles in die herzen getrieben.

Von dem gotfis dienst.

Weil alles gottis dienst» das grössist und
furnemst stuck ist gottis wort predigen und leren,

halten wirs mit dem predigen und lesen also.

Des heiligen tags oder sontags lassen wir

bleiben die gewonlichen e])istel und evangelia

und haben drei jiredigt. Frue umb funfe oder
sechse singi-t man etliche j)8almen als zur metfen.

Darnach j)redigt man die e|iistel des tages, aller

meist umb des gesindes willen, das die auch ver-

sorget werden und gottis wort hören, ob sie ja

in anilern j)redigeten nicht sein künden. Dar-

nach ein antiphen und das Tedeum laudainus

oder ll<'iiedictus umb einander mit einem Vater
unser, Ciillect<'n und Henedicamus domino. Unter
der messe umb acht oder nenne predigt man das
evangelion, das die zeit gibt durchs jar. Nach
mittage unter der vesper für dem Magnificat jire-

digt man das alte testnment ordentlich nach-

einander. Das wir aber die episfeln und evan-

gelia nach der zeit di-s jars geteilet, wie bis her

gewonet, halten, ist die tirsach : Wir wissen nichts

sonderlichs in scdcher weise zu tadeln. So ists

mit Wittemberg so gethan zu diser zeit, das viel

da sind, die predigen lernen sollen an den orten,

da solche teilung der cpisteln unil evangelia noch

geht und villeicht bleibt. Weil man denn mag
den selbigen damit nütze sein und dienen on

unser uacliteil, lassen wirs so geschehen; damit

wir aber nicht die tadeln W(dlen , so die ganzen

buclier der evangelisten für sich nemen. Hie mit,

achte II wir, lialie der leie predigt iiiu' lere gnug;

wer aber mehr begerd , der findet auf andere

tage gnug.

Xi'mlich des inont.-igs und dinstags frue gc-

schihet eine deudsche lection von den zehen ge-

boten, vom glauben und vatcr unser, von iler taufe
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und sacrament, das dise zwcen tage, den catechis-

men erhalten und sterken in seini rechten ver-

stand. Des mitwochens frue aber ein deudsche

lection ; dazu ist der evangelist Mattheus ganz

geordenet, das der tag sol sein eigen sein, weil

es ja zumal ein feiner evangelist ist für die ge-

meine zu leren, und die gute predigt ('hristi auf

dem berge gethan beschreibt und fast zu ubung

der liebe und guten werk helt. Aber der evan-

gelist Johannes, wilcher zu mal gewaltiglich den

glauben leret, hat auch seinen eigen tag, den

sonnabeut nach mittage unter der vesper, das wir

also zween evangelisten in teglicher ubung halten.

Der dornstag, freitag frue morgens haben die teg-

lichen wochen lection in den ejjisteln der

aposteln und was mehr ist im neuen testanient.

Hie mit sind lection und predigt gnug bestellet,

das gottis wort im schwang zu halten , on was

noch sind lection in der hohen schulen für die

gelerten.

Für die knaben und schuler in der biblia

zu üben gehets also zu. Die woclien über teglich

für der lection singen sie etliche psalmen latinisch,

wie bis her zur metten gewonet, denn, wie gesagt

ist, wir wollen die jugent bei der latinschen

sprachen in der biblia behalten und üben. Nach
den psalmen lesen die knaben einer umb den

andern zween oder drei ein capitel latinsch

aus dem neuen testament , darnaehs lang ist.

Darauf liset ein ander knabe dasselbige ca])itel

zu deudsch , sie zu üben und ob jemands von

leien da were und zu höret. Darnach gehen sie

mit einer antiphen zur deudschen lection, davon
droben gesagt ist. Nach der lection singet der

ganze häufe ein deudsch lied, daraTif sjiricht

man heimlich ein vater unser. Daiiiach der

pfarherr oder capjilan eine collecten und be-

schliessen mit dem benedicamus domino, wie ge-

wonet ist.

Desselbigen gleichen zur vesper singen sie

etliche der vesper psalmen, wie sie bis her ge-

sungen sind, auch latinsch mit einer antiphen,

darauf einen liynnius, so er für lianden ist.

Darnach lesen sie abermal einer umb den andern,

zween oder drei, latinscli aus dem alten testa-

ment ein ganzes oder halbes capitel, darnaehs
lang ist. Darnach lieset ein knabe dasselbige

capitel zu deudsch. Darauf das magnificat zu
latein mit einer antiplien od(>r lied. Darnach
ein vater unser heimlich und die collecten mit
dem Benedicamus. Das ist der gnttis dienst teg-

lich durch die wochen in stedten , da man
schulen hat.

Des Sontags für die leien.

Da lassen wir <lie messegewand, altar, liechter

nocli bleiben, bis sie alle werden oder uns gefellet

zu endern ; wer aber hie anders wil baren, lassen

wir geschehen. Aber in der rechten messe unt<;r

eitel Christen muste der altar nicht so bleiben

und der priester sich iiner zum volk keren, wie

on zweifei (Jhristus im abendmal gethan hat.

Nu, das erharre seiner zeit.

Zum anfaiig aber singen wir ein geistlicli

lied oder einen deudschen ])salmen in primo tono

auf die weise wie folget.

„Ich will den Herrn loben alle zeit
"

(Psalm 34, 1-23).
Darauf!' kyrie eleison, auch im selben thoii,

drei mal und nicht neun mal, wie folget.

Kyrie eleison. Christe eleisim. Kyrie

eleison.

Darnach lieset der priester eine collecten

ins F faut in unisono, wie folget.

Almechtiger Gott, der du bist ein bescbutzer

aller die auf dich hoft'en, an welchs gnad niemand

ichts vermag noch etwas für dir gild. lasse deine

barmherzigkeyt uns reichlicl) widerfarn, auf das

wir durch dein heiliges eingeben denken was
recht ist, und durcii deine kraft auch dasselbige

volbringen umb Jesus Christus unsers hern willen.

Amen.
Darnach die epistel in octavo tono, das er

im unisono der collecten gleich hoch bleibe,

cuius regulae sunt istae.

[Folgen musikalische Regeln. Als IJeispiel

dient 1. Cor. 4, 1— 5.]

Er sol aber die e])istel lesen mit dem an-

gesicht zum volk gekert, aber die collecten mit

dem angesicht zum altar gekcret.

Auf die epistel singet man ein deudsch

lied: 'Nu bitten wir den heiligen geist'. oder

sonst eins, und das mit dem ganzen chor.

Darnach lieset er das evangelion in quinto

tono, auch mit dem angesicht zum volk gekeret.

[Als Beispiel dient Jo. 1, 19-28.]
Nach dem evangelio singt die ganze kirelie

den glauben zu deudsch: Wir gleuben all an

einen gott.

Darnach gehet die predigt vom evangelio des

sontags oder fests. Und mich dunkt, wo man
die deudsche postillen gar bette durchs jar, es

were das beste, das man verordente, die postillen

des tages ganz oder ein stucke aus dem buch
dem volk für zu lesen, nicht alleine umb der

])recliger willen, die es nicht besser künden, son-

dern auch umb der Schweriner und secten willen

zuverhueten , wie man sihet und spuret an den
honiilien in der metten, das etwa eben anch
solche wejse gewesen ist. Sonst, wo nicht geist-

licher verstand und der geist selbst redet durch
die prediger (wilchem ich nicht wil hiemit zil

setzen; der geist leret wol bas reden, denn alle

postillen und homilien). so komts doch endlich
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dahin, das ein iglicher predifjcn wird was er wil,

und an »tat des evaiigelii und seiner auslegunge

widernnib von blau enten gepredigt wird.

Denn auch das der Ursachen eine ist, das

wir die episteln und evangelia, wie sie in den

postillen geordenet stehen, behalten, das der geist-

reichen prediger wenig sind , die einen ganzen

evangelisten oder ander buch gewaltiglich und

nutzlich handeln mugeu.

Nach der predigt sol folgen eine öffentliche

paraphrasis des vater nns<'rs und vennanung an

die so zum sacranient gehen wollen, auf die oder

besser weise, wie folget

:

Lieben freunde Christi, weil wir hie ver-

sandet sind in dem namen des hern, sein )iei-

liges testament zu empfahen. so vermane ich euch

aufs erste, das ihr eur herze zu got erhebt, mit

mir zn beten das vater unser, wie uns Christus

unser herr geleret und erhorung trostlich zu-

gesagt hat.

Das gott unser vater im liiniel uns seine

elende kinder auf erden barmherzigiich ansehen

wolle und gnade verleihen, das sein heiliger

name unter uns und in aller weit gehciliget

werde durch reine, rechtschaffne lere seines

wort« und durch brunstige liebe unsers lebeus,

wolle gnediglich abwenden alle falsche lere und

böses leben, darin sein werder name gelesterl

und gescheiidet wird.

Das auch sein reich zu kome und gemehret

werde, alle suuder, verbleudte und vom teufel

in sein reich gefangen zur erkentnis des rechten

glaubens an Jhesuni Christ, seinen son , bringen

und die zal der christen gross machen. Das wir

auch mit seim geist gesterkt wenlen, seinen

willen zu thun und zu leiden, beide im le))eii

und sterben, im guten und bösen, allzeit unsern

willen brechen, opfern und todten.

Wolt uns auch unser teglich lin>d geben, für

geiz un<l sorge des bniichs behueleu, sondern uns

alles guts guug zu ihm versehen lassen.

Wolt auch Ulis unser schuld vergeben, wie

wir denn uiisern schuldigem vergeben, das unser

herz ein sicher frolich gewls>en tiir iliin habe unil

für keiner sunde uns nimmer furchtun noch er-

schrecken.

Wolt uns nicht ein fiiren in anfechlunge,

sondern helfe uns durch seinen geist das fleisch

zwingen, die weit mit ihrem wesi-u verachten und
ilen teufel mit allen seinen tllcken überwinden.

Und zn letzt uns wolt erlosen von allem übel,

beide leiblich imd geistlich, zeitlich und ewig-

lich. Würbe das alles mit erii-te begeren, sj)rechen

von herzen: 'Amen', on allen zweifei glaubend,

e» »ei ja und erhöret im himel, wie uns Christus

zusagt: 'Was ihr bittet, gleubt, das ihrs haben

werdet, so sols geschehen'. Amen.
Zum andern vermane ich euch in Christo,

das ihr mit rechtem glauben des testamcnts Christi

warnehmet und allermeist die wort, darinnen uns

Christus sein leib und blut zur Vergebung schenkt,

im herzen feste fasset , das ihr gedenkt und

dankt der grundlosen liebe, die er uns bewisen

hat, da er uns durch sein blut von got.; zorn,

sund, todt und helle erloset hat, und darauf

eusserlich das brod und wein, das ist seinen leib

und blut, zur Sicherung und [)fand zu euch nemet.

Dem nach w<dlen wir in seinem namen und aus

seinem befelh durch seine eigene wort das testa-

ment also handeln und brauchen.

Ob mau aber solche paraphrasin und ver-

manung wolle auf der canzel flux auf die pre-

digt thun oder für dem altar, las ich frei eim

iglicheii seine wilkore. Es sihet, als habens die

alten bis her auf der cautzel gethan, daher noch

blieben ist, das mau auf der cant/.el gemi'in

gebet thut oder das vater unser für sjiricht. Aber

die vermanuug zu einer off<'ntlichen beiclit worden

ist. Denn da mit bliebe das vater unser mit einer

kurzen ausleginig im voick und wurde des herru

gedacht, wie er befcdhen hat am abend essen.

Ich wil aber gebeten haben, das man die selbige

paraphrasis und verniauuuge couce])tis seu pre-

scriptis verbis oder auf ein sonderliche weise

stell«- umb iles volks willen, das nicht heute einer

also, der ander morgen anders stelle, und ein

iglicher seine kuust beweise, das volk irre zu

mai'hen, das es nichts l(>rneu noch behalten kau.

Denn es ist j.i umb das volk zu leren uiul zu

fureu zuthuii. darunib isfs not, das man die frei-

heil hie breche inid einerlei weise füre in

solcher paraplirasi un<l vermanuug, sonderliih in

einerlei kirclien oder gemeine für sich, ob sie

einer andern nicht folgen wollen umb ihre frei-

heit wilii'ii.

Darnach folget das anipt und dermunge auf

die weisi- wii- fnlget

:

Unser herr .Iliesu Christ zu mei-

nem gedeclituis.

Ks dunkt mich aber, ilas es dem abendinal

gemes sei, so man flux auf die consi'cration des

brods das s.icrament reiche im<l gebe, ehe man
den kilch si'jjenet. Denn so reden beide Lucas

und l'aulus: Desselben gleichen den kilch, nach

dem sie gi-sseii hatten etce. Und die weil singe

das deudsclie sauctus oder das lieil : (lott sey

globet oder .lohaiis Hiissen lie(l : .Ihesus Christus

unser heiland. Diirnach segene man den kilch

und gebe den sell>igeii auch und sing«-, was übrig

ist von obgenaiiten liedern oder das deudsch

Agnus dei. Und das man fein onlenlich und
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zuchtig zugehe, nicht man und weib, sondern die

weiber nach den mennern, darumb sie auch von

einander an sondern orten stehen sollen. Wie
man sich aber mit der heimlichen beicht halten

solle, hab ich sonst gnug geschrieben, und man
findet meine meinunge im betbuchlin.

Das aufheben wollen wir nicht abthun son-

dern behalten, darumb das es fein mit dem deud-

schen sanctus stimmet und bedeut, das Christus

befolhen hat, sein zugedencken. Denn gleich

wie das sacrament wird leiblich aufgehaben und
doch drunter Christus leib und blut nicht wird

gesehen, also wird durch das wort der predigt

seiner gedacht und erhaben, dazu mit empfahung
des sacraments bekand und hoch gehret und doch
alles im glauben begriffen und nicht gesehen wird,

wie Christus sein leib und blut für uns gegeben
und noch teglieh für uns bei gott, uns gnade
zurlangen, zeiget und opfert.

Das deudsch Sanctus.
Jesaia dem propheten das geschach, das er

im geist den herren sitzen sach (,Jes. 6,

1-4).
Darnach folget die collecten mit dem segen.

Wir dancken dir, almechtiger herre gott, das
du uns durch dise heilsame gäbe liast erquicket
und bitten deine barmherzigkeit, das du uns
solchs gedeien lassest zu starckem glauben gegen
dir und zu brinstiger liebe unter uns allen, umb
Jhesus Christus unsers herrn willen. Amen.

Der herr segene dich und behüte dich.

Der herr erleuchte sein angesicht ubir dir

und sei dir gnedig.

Der herr hebe sein angesicht auf dich und
gebe dir frid.

Exercitatio oder ubunge der melo-
d eien.

Auf das man sich wol lerne schicken in

melodeien und wol gewone der colon, comaten
und der gleichen pausen, setze ich hie noch ein
exempel. Ein ander mag ein andere nemen.

[Als Beispiel dienen 1. Cor. 4, 1—8; Ev.
Mat. 6, 24—34.]

Das sei gesagt vom teglichen gottis dienst
und vom wort gottis zu leren, allermeist für die
jugent auf zu zihen und für die einfeltigen zu
reizen. Denn die ienigen so aus furwitz und
lust neuer dinge gerne zu gaffen, sollen solichs
alles gar balde müde und überdrüssig werden,
wie sie bisher auch in dem latinschen gottis
dienst gethan haben, da man in den kirchen
teglieh gesungen und gelesen hat und dennoch die
kirchen wüst und ledig blieben sind, und schon
bereit auch im deudschen tliun. Darumb ists

das beste, das solcher gotts dienst auf die jugent

gestellet werde und auf die einfeltigen, so zufals

er zu komen. Es wil doch bei den andern wider

gesetz noch Ordnung noch vermanen noch treiben

helfen, die las man faren, das sie williglich und

frei lassen im gotts dienst, was sie unwillig und

uugerne thun: Gott gefallen doch gezwungene

dienst nicht und sind vergeblich und verloren.

Aber mit den festen, als weinachten, ostern,

pfingsten, Michaelis, purificationis und der gleichen

mus es gehen wie bisher latinsch, bis man deudsch

gesang gnug dazu habe. Denn dis werk ist im

anheben, darumb ists noch nit alles bereit, was
dazu gehört, alleine das man wisse, wie es auf

einerlei weise solle und muge zugehen, das der

mancherlei weise rad und mass gefunden werde.

Die fasten, palmtag und marterwochen lassen

wir bleiben, nicht das wir jemand zu fa«ten

zwingen, sondern das die passion und die evan-

gelia, so auf die selbige zeit geordenet sind,

bleiben sollen; doch nicht also, das man das
hunger tuch, i)almen schiessen, bilde decken und
was des ganckel werks mehr ist, halten oder
vier passion singen oder acht stunden am kar-

freitag an der passion zu predigen haben, sonder
die marterwoche sol gleich wie ander wochen
sein, on das man die passion predige des tages

eine stunde durch die woche oder wie viel tage

es gelüstet, und das sacrament nenie wer de wil.

Denn es sol ja alles umb des worts und sacra-

menten willen unter den Christen geschehen im
gotts dienst.

Summa, diser und aller ordnunge ist also zu
gebrauchen , das wo ein misbrauch draus wird,

das man sie Hux abthu und eine andere mache,
gleich wie der kUnig Ezcchias die eherne schlänge,

die doch gott selbs befolhen hatte zu machen,
darum zubrach und abthet, das die kinder Israel

derselbigen misbrauchten ; denn die Ordnung sollen

zu foderung des glaubens und der liebe dienen
und nicht zu nachtoil des glaubens. Wenn sie nu
das nicht mehr thun, so sind sie schon thot und
abe und gelten nichts mehr, gleich als wenn ein

gute münze verfelscht, umb des misbrauchs willen

aufgehaben und geendert wird, oder als wenn die

neuen schuch alt werden und drucken, nicht mehr
getragen, sondern weg geworfen und ander ge-
kauft werden. Ordnung ist ein eusserlich ding,
sie sei wie gut sie will, so kan .sie in mis-
brauch geraten. Denn aber ists nicht mehr ein
Ordnung, sondern ein Unordnung; darumb stehet
und gilt keine Ordnung von ihr selbs etwas, wie
bis her die bepstliche ordnunge geachtet sind ge-
wesen, sondern aller ordnunge leben, wirde, kraft
und tugeut ist der rechte brauch, sonst gilt sie

und taug gar nichts. Gotts geist und gnade sei

mit uns allen. Amen. ^lartinus Luther.
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II. Taufordnungen.

Bei der Reform der Taufliturgik ging Luther mit grosser Vorsicht und Schonung des

Bestehenden vor. Es sind folgende Schriften zu nennen:

1. Wie nan recht and vorstendlieh ein menschen znm chrinten ^laaben taufen sol, von Doct. Mar. Lntht-r

knrz an;;ezeicheBt, auf bit eins redlichen bariremeisters.

In welchem zeitlichen Verhilitnisse diese Liturgie zu der an zweiter Stelle genannten

stehe, ist l)estritten. Viele betrachten sie „als einen dem Taufbüchlein nachgefolgten \ ersudi.

der in weit höherem Maasse als das Taufbiichlein von der katholischen Tradition sich löse und

daher den Namen einer ersten selbstftndigen liturgischen Arbeit verdiene" (Kawerau in

Weimarer Ausg. 12. 4it). (iegen die Kchthtit der Schrift hat Kawerau in Ztschr. f. kirchl.

Wissenschaft u. kirchl. Leben 10 (1889) S. 625—634 u. in der Weimarer Ausgabe gewichtige

Bedenken beigebracht. (Vgl. auch Kolde in (lötting. (lelehrt. Anz. 1892. S. 576.) Da al>er

selbst Kawerau die Frage für nicht entschieden lullt und die I-iturgie abdruckt, so geschieht

es auch hier.

Kawerau nennt 3 Ausgaben. Ausserdem ist die (). gednnkt in den Gesainnitausgaben

:

Kisleben 1564 1, :$(V, Altenburg 1. 554: Leipzig 22, 227: Walch 10. Sp. 2622-202:?: Kr-

langen 22, 166— 1Ö8; Weimar 12. 51 »f. Ferner bei Daniel. Codex liturg. 2, 190ff.: Hering.
Liturgisches Hülfsbuch S. 142. 143; Kawerau in Zt.schr. f. kirchl, Wissenschaft 1889. S. 6:<0 «.

Hier erfolgt der Alwlruck nach der Weimarer Ausgabe.

Der feufer spricht: Wie heistu? Der pnth

aiitwiirt: I'etcr iKler sunst. Dit teufer: Wider
HHgMtii dem teufel und allen seinen werken und
alle Heiner liotfart und gepren^^eV Der path:

Ich widersage. Der teufer: Wie heistu? Der
l'ath : Peter oder sunst. Der teufer: liliiubstn

iu gut Vater, den nlineclitigen soliopfcr liiniincl

und erden? Der pnth: Ich ;;lnul>e. Der teufer;

ftlaubstu nncli in .Ihesuni Cliriston seinen i-inip'n

sun, unsern hern, der gebom ist vnn Maria und
geliden hat? Der path: Ich glaube. Der teufer:

Glaubstu auch in den heiligen g<'ist , ein christ-

liche Kirche, geineinschnft der heiligen, vorgebung
der sunde , auferstehunng des fleischs un'l ein

ewig leben nach dem toije? Der path: Ich

glaube. Der teufer zum kiiide: Das zeidien des

heiligen crcu2s unsers hern .Ihesu Tbristi mach
ich dir an dein stini. Das zeichen des selig-

machers, unser« hern .Ihesu Christi, n\ach ich dir

an di'in brnst. Nim hin an das zeichen des

rreuzs Christi, als an der stirn, also auch im
herzen. Kntfifang den glauben der liitiim<'lischen

gi'jiot , winl also in sittcn , dtLstu s<>in magst ein

tempel gottis, und erkenne mit freuden, so du in

die kirchcn gotti« cingangen bist, dastn entgangen
bist den stricki-n di-s teufcis. La,s dir grauen
vor den abgottern, vorachte ire bilile, hali vor

äugen got den almechtigen valer und .nii-.nm

Svhli iiK , Kirchonortliiiin^vii.

Christum seinen suu, der mit dem selbigen vater

und mit dem heiligen geist Irbt und hirscht, ein

got in ewigkeit Amen.
Der tenfer nimt salz in clie linger und

stost es in des kindes mund und s|)riclit." Nim
hin ila.s salz der Weisheit du, dem got gnedig

ist, in das ewig leben. Di-r (ried sei mit dir.

Der tfiifer spricht, wan man das kind in die

kirche tregt: Di-r hern- der beware dein ringang

und ausgang von itzund bis in ewigkeit.

He i d em t e u f s te i n.

Der teufer spricht: wie heistu? Der path:

l'eter oder sunst. Der teufVr: Wider sagstn

ilem teufel und allen seinen wercken und .ilii-

seiner hoffarl und gi-preng? Der |>.ith : Ich

widersage. Der tciifer: wie heistu? Der |)atli :

l'eter oder sunst. Der tenfer geust wassiT auf

un<l spricht: F^ro bajitizo te in nomine |ialris et

filii et spiritussancti. Das ist auf deutsch: Ich

teuf dich im nameu des vaters und dvs suns

Mild des heili;;cn geist .\men. Der tfiiCer --priilit

zum kindt, wan er im das weslerlieTnliii an legt :

Nim an ein weisses klei<l , das du tr.igi'n solt

vor den ricbter stuel Christi, ;iuf ijas du hast das

ewig leben. Der frii-d si'i mit dir.

A M K N.
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2. Das tanfbuclilin verdeutscht.

Luther i)ul)lizirte im Jahr 1523 eine deutsclie t'Jbersetzuiig der in Wittenberg üblichen

Taufiiturgie „Das Taufl)iiclilein verdeutscht", mit einem (in der Ursprung). Ausgabe am Schlüsse

stehenden) Begleitworte. Man vergleiche zu dieser Schrift die Ausfuhrungen in Luther's Werken,

Erl. 22, 157; Weimar 12, 38-48 (Kawerau); von Köstlin, Luther. 1, 578 fr. 2, 22;

Kolde, Luther 2, 109; Althaus, Die historischen und dogmatischen Grundlagen der

lutherischen Taufliturgie (Vortrag auf der 50. luther. Pfingstkonfereuz zu Hannover, 1892),

Hannover 1893 (dazu Kawerau in Theolog. Litteraturzeitung 18, Nr. 9, Sp. 238—242);

Georg Müller in Beiträge zur sächs. K.Gesch. 10, 80 ff.: Hering a. a. O. S. 286; Ka-

werau, Liturgische Studien zu Luthers Taufbüchlein von 1523. Fünf Artikel in Ztschr. f.

kirehl. Wissenschaft, 10 (1889) S. 407 ff. 466 ff. 519 ff. 538 ff'. 625 ff.; Smend, in Monatsschr.

f. Gottesdienst u. kirehl. Kunst 3, 49 ff.

Diese Übersetzung muss, nach den zahlreichen Drucken zu schliessen, weiteste Ver-

breitung und Aufnahme gefunden haben. Sie gab auch Anlass zu zahlreichen Nachahmungen,

über welche Kawerau in Ztschr. f. kirehl. Wissenschaft 10 (1889) S. 466 ff. berichtet.

Kawerau nennt 15 Drucke. Weitere Drucke in Gesammtausgaben : Jena (1558) 2,

248''—252<i; 1572 2, 227—230»; Altenburg 2, 324-327; Leipzig 22, 228—231; Walch 10,

2624—2633; Erlangen 22, 157-166; Weimar 12, 42—48. Ferner bei Richter, K.O. 1, 7—10;

Daniel, Codex. 2, 185—201; Höfling, Sakrament der Taufe, Erl. (1848), S. 50—63; Jakoby,

Liturgik. 1, 301—314; Müller, Libri symbol. S. 768 ff.; Hering, Hülfsbuch S. 14:i—149;

Kawerau in Ztschr. f. kirehl. Wissenschaft 10, 524 — 547 (in Paralleldruck mit den Tauf-

Ordnuugen von Oslander, Leo Jud und dem Breslauer Taufbüchlein).

liier erfolgt der Abdruck nach der Weimarer Ausgabe.

Der teiifer blase dem kind drei

mal unter aiigen und spreche:

Far aus, du unreiner geist, und gib räum
dem heiligen geist.

Darnach mach er ilim ein crenz au
die Stirn und hnist und spreche:

Nim das zeichen des heiligen creutzs beide

au der stirn und an der brüst.

Last uns beten.

almeelitiger ewiger gott, vater unsers

lierru Jliesu Christi. Du woltist sehen auf diesen

N. deinen diener, den du zu des glaubens unter-

rieht berufen hast, treibe alle blindheit seins

herzen von ihm, zureis alle strick des teufeis,

da mit er gepunden ist. Tu ihm auf, herr, die

thur deiner gute, auf das er mit dem zeichen
deiner Weisheit bezeichnet, aller böser lust ge-

stank on sei, und nach dem süssen geruch deiner
gepott, dir in der Christenheit frolich dii'ue,

und teglich zu neme , und das er tüchtig werde
zu komeii zu deiner taufe gnade , erznei zu em-
pfahen, durch Christum unsern herren Amen.

Last uns aber beten.

gott, du unsterblicher trost aller die was
fodern, erloser aller die dir flehen, und frid aller

die dich bitten, leben der gleubigeu, auferstehung
der todten. Ich rufe didi an über diesen N.
deinen dien(u-, der deiner taufe gäbe bittet, und
dein ewige gnade durch die geistliche widergepurt
begerd. Nim ihn auf, herre, und wie du gesagt

hast 'Bittet, so werdet ihr nemeu, sucht, so werdet

ihr finden, klopft an, so wirt euch auf gethan',

so reiche nu das lohn dem der do bittet, und
offene die thur dem der anklopfet , das er den
ewigen segen dises himlischen bades erlange und

das verheissen reich deiner gäbe empfahe, durch

Christum, unsern herru, Amen.

Hie neme er das kind und lege ihm salz

in den mund und Sprech:

Nim N. das salz der Weisheit, die dich fod-

dere zum ewigen leben, Amen. Hab fride.

Last uns beten.

Almechtiger ewiger gott , der du hast durch

die sindflut, nach deinem gestrengen gericht, die

ungleubige weit verdanit, und den gleubigen Noe
selb acht, nach deiner grossen bannherziekeit,

erhalten. Und den verstockten Pharao mit allen

seinen im roten meer erseuft, und dein volk

Israel trocken durch hin gefuret, damit dis bad
deiner heiligen taufe zukunftig bezeichnet, und
durch die taufe deins lieben kindes, unsers herren

Jhesu Christi, den Jordan und alle wasser zur

seiligen sindflut und reichlicher abwasdmng der
Sunden geheiliget und eingesetzt: wir bitten durch
die selbe deine grundlose barmherzickeit, du
wolltist diesen N. gnediglich ansehen und mit
rechtem glauben im geist beseligen , das durch
diese beilsame sindflut au ihm ersaufe und
untergehe alles was ihm von Adam angeporn
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ist, nnd er selb dazngethan hat. Und er aus der

ungleubigen zal gesondert, in der heiligen arca

der Christenheit trocken und sicher behalten, all-

zeit brunstig im geist, frolich in hofTuung, dei-

nem namen diene, auf das er mit allen gleubigen

deiner verheissung ewigs lebens zu erlangen wirdig

werde, durch Jesum (Christum nnseru herrn Amen.

Dammb, du leidiger tenfel, erkenne dein

urteil und las die ehre dem rechten und lebendigen

got, las die ehre seinem son Jesu Christo und
dem heiligen geist, nnd weiche vini diesem N.

seinem diener. Denn gott und unser herr Jesus

('hristus hat ihn zu seiner heiligen gnade nnd
segen und znm bmn der taufe durch sein gäbe
berufen. Und das du dis zeichen des heiligen

creuzis f das wir an seine stirn thnn, mussist

nimer thuren verstoeren, durch den der zukünftig

ist zu richten etce.

So höre nu, du leidiger teufel, bei dem
namen des ewigen gottis und unsers heilands

Jhesn Christi bi-schworen, nnd weiche mit zittern

und seufzen, sampt deinem ha« überwunden,

da« du nichts zu schaffen habst mit dem diener

gottis, der nu nach dem das himlisch ist, traclitel,

nnd dir und deiner weit entsaget, nnd leben soll

in seliger nnsterblickeit. So las nu die ehere

dem heiligen geist, der da komt und von der

hohlsten burk des himels erab feret. deine

triegerei zuverstoeren , und das hi-rz mit «lern

gottlichen brun gefeget, ein heiligCMi tempel und
wonung gotte zuiiereiten, auf das dieser diener

gottis, von aller schuld der vorigen laster erloset,

dem ewigen gott danksage allzeit, und lobe

seinen namen ewiglich, Amen.

Ich beschwere dich, du unreiner gei»t, l)ei

dem namen des vafers f und Am sons f nnd des

heiligen geists, das du ausfarest und weichest

von diesem diener gotis N. denn iler ge|ieut dir,

da leidiger, der mit fussen auf dem meere ging,

nnd dem sinkenden l'etro die band reicht.

Last uns beten.

Herr heiliger vater, alinechtiger ewiger g<>t,

von dem alle Hecht der warheit knnit, wir liitten

deine ewige und aller seiiftiste gute, das du
deinen segen anf diesen N. deinen diener

gissest, unnd wolltist ihn erleuchten mit dem
Hecht dein« erkentnis. reinige und heilige ihn,

gib ihm das recht erkentnis, das er wirdig werde,

zu deiner taufe ;;n»de zu konieii, i\iis er halte

ein feste hoffenung, rechten radt und heilige

lere, und geschickt »enle zu deiniT taufe gnade,

durch Christum unsem herrn, Amen.

Der Herr sei mit euch. Antwort. Und mit

deinem geist.

Kvangelion Sanct Marcks. Antwort. Khre
sei dir herre.

Zu der zeit brachten sie kindlin zu Jliesu,

das er sie solt anruren. Aber die iunger be-

draueten die, so sie brachten. Da das .Jesus

sähe, verdros ihn, und sj)racli zu ihn: Last die

kindlin zu mir konien, und weret ihn nicht.

Denn solcher ist das hinielreich. Warlich ich

sage euch, wer nicht das reich gottis ninit wie
ein kindlin, der wirt nicht hinein knmen. Uni
er herzet sie, und legt die hende aut sie. und
segnet sie.

Denn lege der priester seine heiid autV kinds
lieulit und iK'te das vater unser samt den paten iiidor

(fekniet.

I)arnach ucnie er mit dem tinijcr siieiihel

und riire da mit das rechte ohr und spreili :

Kphthah, das ist, thu dich aut.

/.u der uasen und /.um liuckeu cire:

Du teufel aber fleuch, denn gotis gericht kimit

herbei.

I)arnnch leite man das kindlin in die

kirche und der priester spriThe:

Der herr behüte deinen eingang und ans-

gang. von nu an bis zu ewigen zeiteu.

l)arna(h lass der jiriester das kind durcli seine

paten dem teufel «lisatii'U und sprecli

:

N. Kutttagistn dem teufel? .\ntwort. .In.

Und alle seinen wercken? Antwort. .Fa. Und
alle seinem wesenV Antwort .la. Darnach
frage er: (ileubstii an gott den allineclitigen

vater, schepfer liim<'ls und erden? Antwort. .In.

(ileub>tu an .Ihesum Christ, seinen einigen son,

unsern herrn, geporn und gelitten? .\ntw(irt.

.la. Gleubstii an den heiligen geist, ein heilige

christliche kirche. gemeine der heiligen, Ver-

gebung «ler sund. anfersti-ung des fleischs, und

nach cleni tndt ein ewigs lebeu ? Antwort, .la.

Darnncli salbe er dns kind mit heiligem ole auf

der brüst und zwi>clien di-n schuldem und Sprech:

Und ich salbe dich mit heilsamen (de in .Ihesn
( 'hristo unsemi herrn. Und frage: willtu getauft

sein? Antwort. Ja.

l)a neme er d,is kind und tnix Ije es

in <lii' laute, und spr'i,'rli

:

Und ich teufe dich im namen <li-s vaters

und des siins nnd des heilig<-n geists.

|)enn sollen die paten das kimtlin halten

in diT taufe, und di>r prie^ter

maihe iliin ein eieii/ mit

dem (de auf lU-r si liei-

tel und spreili:

Der allmechtige got und vater unsers licriii

.Iliesii Christi, der ilich nuder weit ge]ioni lintl

durchs Wasser und den heiligen ;ceist , und hat

dir all(^ deine sunde vergeben, der salbe dicli

mit dem heilsamen nie zum ewij;eii lebeu, Aiuen.

Frid mit dir. Antwort, und deinem geist.

I'ikI weil die paten das kind uim li hallen

in der taufe, ^i<\ ihm <ler priesici dii'

liaulieii aulsel/iii und sa^en:

;r
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Nim das weisse , heilige und unbefleckts

kleid , das du on flecken bringen solt für den

richtstuel Christi , das du das ewige leben habst.

Frid mit dir.

Darnach heb man es aus der taufe

und der jiriester geh ihm ein

kerzen in die haiul.

Nim diese brennende fackel und beware
dein taufe unstreflich, auf das, wenn der harr

komt zur hochzeit, du ihm mugest entgeg(!n

gehen , sanipt den heiligen in den himelischcn

saal, und das ewige leben habst, Amen.

Martinus Lutlier allen christlichen Icserii

gnad und frid in Christo unserni herrn.

MARTINUS LUTHER.
Weil ich teglich sehe und höre, wie gar mit

unvleiss vnd wenigem ernst, will nicht sagen, mit
leichtfertickeit, man das hoh(^ Inülige trostlich

sacrament der taufe hand(dt über den kindein,

wilchs ursach ich achte der auch eine sei , das
die, so da bei stehen, nichts davon verstehen,

was da geredt und gehandelt wirt, dunkt michs
nicht alleine nütz, sond(^rn auch not sein, das
maus in deutsche spräche thue. Und habe dar-

umb solchs, wie bis her zu latiii geschehen, ver-

deutscht, anzufahen auf deutsch zu teufen, da mit
die paten und beistehende deste mehr zum glauben
und ernstlicher andacht gercuzt werden, und
die priester, so da teufen, doste mehr vleiss um
der Zuhörer willen haben müssen.

Ich bitt aber aus christlicher treu alle die

ihenigen, so da teufen, kinder heben und da
bei stehen, wollten zu herzen nemen das treft-

lich werk und den grossen ernst, der hirinnen
ist. Denn du hie hörist in den Worten disser
gepett, wie kleglich und ernstlich die christlich

kircli(> das kindlin her tregt, und mit so besten-
digen ungezweifelten wortt^n für gott bekennet,
es sei vom teufel besessen und ein kiud dei
Sunden und Ungnaden, und so vleisslich bitt um
hülf und gnad durch die tauf, das es ein kind
gottis werden müge.

Darum wolltistu bedenken, wie gar es nicht
ein scherz ist, wider den teufel handeln, und
den selben nicht alleine vom kindlin iagen , son-
dern auch dem kindlin ein solchen mechtigen
feind sein leben lang auf den hals laden, das
es wol not ist, dem armen kindlin aus ganzem
herzen und starkem glauben beistehen, aufs
andechtigist bitten, das ihm got, nach laut disser
gepet, nicht allein von des teufeis gewalt helfe,
sondern auch stercke, das es müge widiu- ihn
ritterlich im leben und sterben bestehen. Und
ich besorge, das darumb die leut nach der tauf
so übel auch gerat<Mi , das man so kalt und

lessig mit ihn umgangen und so gar on ernst

für sie gebeten hat in der taufe.

So gedenke nu, das in dem teufen disse

eusserliche stücke das geringste sind, als da ist,

unter äugen blasen , crenze an streichen , salz

in den mund gehen , Speichel und kot in die

oren und nasen thun , mit öle auf der brüst

und schuldern salben, und mit chresem die

Scheitel bestreichen , westerhemd anzihen , und

brennend kerzen in die hend geben, und was

das mehr ist, das von menschen die tauf zu zieren

hinzu gethan ist. Denn auch wol on solchs

alles die taufe geschehen mag, und nicht die

rechte griffe sind , die der teufel scheuet oder

fleucht. Er veracht wol grö.ssere ding. Es muss
ein ernst hie sein.

Sondern da sihe auf, das du im rechten

glauben da stehist, gottis wortt hörist und ernst-

lich mit bettist. Denn wo der priester spricht,

'Lasst uns beten', da vermanet er dich jhe, das

du mit ihm beten sollt. Auch sollen .seins ge-

pets wort mit ihm zu gott im herzen sprechen

alle paten und die um her stehen. Damm
soll der priester diese gepet fein deutlich und
langsam spr(^chen, das es die paten hören und
veriiemen künden, und die paten auch einniUttig-

lich im herzen mit dem priester beten, das kind-

lins not aufs aller enistlichst für gott tragen,

sich mit ganzem vermügen für d;i.s kind wider
den teufel setzen, und sich stellen, das sie es

ein ernst lassen sein , das dem teufel kein

schimiif ist.

Der halben es auch wid billich und recht

ist, das man nicht trunki^n und rohe pfalfen

teufen Hesse, auch nicht leut zu gefaltern nemo,
sondern feine, sittige, ernste, frume priester und
gefattern, zu den man sich versehe, das sie die

sach mit ernst und rechtem glauben handeln, da
mit man nicht ilem teufel das hohe sacrament

zum s|iott setzet und gott verunehret, der dar-

innen so überschwenglichen uniid grundlosen

reichthuni seiner gnaden über uns schüttet , das
ers selbs ein neue gepurt heisst, da mit wir

aller tyrannei des tenfVl.s ledig, von sund, todt

und helle los, kinder des lebens und erben aller

gütter gottis und gottis selbs kinder und t'hristus

brüder werden. Ach lieben Christen, lasst uns
nicht so unvleissig sidch unaussprechliche gäbe
achten und handeln! Ist doch die taufe unser

einiger tmst und eingang zu allen götlichen

güttern und aller heiligen gemeinschaft. Da,«

helfe uns gott, Amen.

Ich hab aber noch nichts sonderlichs wollen

vereiulern im tauf büchlin, wie wol ichs leiden

möcht, es were besser geriist, denn es auch un-

vleissige meistere gehabt hat, die der taufe her-

lickeit nicht gnügsam bewogen Aber die .schwachen
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gewissen zu scbeuen, lass ichs fast so bleiben,

das sie nirbt klagen, ich wolle ein neue taufe

einsetzen, und die biss her getauft sind, thad-

deln, als die nit recht getauft weren. Denn,

wie gesagt, an den nieuschlicben zusetzen nicht so

gros ligt, wenn nur die tauf an ihr selbs mit gottis

wort , richtigem glauben und ernstem gepet jre-

handelt wirt. Hie mit got befolben, Amen.

:t. Das tanfbuchlin TPrdcadscbt anfs nra in gpriclit. 15'2G.

Drei Jahre später fiah Luther das Taufbflchlein revidirt heraus. Hier sind die katho-

lischen Gebrftuche (Salz. Ol u. s. w.) zumeist beseitijit . der Kxorcisinus ist heibelialten. Zur

Geschichte vgl. Walt her, in iler Weimarer Lutlu r-Ausgalie 10, 531 ft'. In dieser Gestalt ii\u'^

das Taufbüchleiu iu viele K.O. nl)er, z. 15. Gottiufjen 15:W, Braiidenliurg-Nürnberg 1533. Ndrt-

heim 1539. Herzog Heinrichs Agende 1531». Halle 1541, Schleswig-Holstein 1542, l'ommeni 1542,

Schweinfurt 1543, IlitzehUttel 1544. .Mecklenburg 1552.

Zu den zahlreichen Ausgaben vgl. Krlanger Luther- Ausg. 22. 290 ff. ; Walt her in

Weimarer Luther- Ausg. 19, 532 ff. In den (iesaninitausgaben findet sie sich: Jena (1555)

2, 241 ff. (15Ü3: lil. 252 ff. 1585: 151. 230fl.i; Altenburg 2. 327 ff.: Leij.zig 22. 231 ff.; Walch
10, 26:53-2037: Kriangen 22. 291 ff.; Weimar 19, 537 ff. (Abdruck nach dem Druck Witten-

l)erg 1526.) Hier wird gedruckt nach der Weimarer Ausgabe.

Martinns Luther allen rhristliihi-ii lescrn

llfnad und frid in l'liristn uii.'<<tiii Iktmi.

Weil irb teglicb sehe und höre, wie gar mit

unvleis und wenigem ernst, wil nicht sagen, mit

leichtfertickeit, man das hohe heilige tröstliche

sacrament der taufe handelt über ilen kindeln,

wilcher ursacb ich achte der auch eine sei, ilas

lue, so da bei stehen, nichts davi.n verstebm, was
da gered und gi-bandelt wini, dunkt miclis nicht

alleine ndtz, sondern auch not sein, das maus
in deudscher spräche tliue. Und habe darum
sidlicbs verdeudscbt, auzufahen auf d«'ud.sch zu

teufen, da mit die paten und ix-istehende ilrste

mehr zum glauben und ernstlicher aiulaclit ge-

reizt Werden und die |iriesti'r, so dn teufen, deste

mehr vleiss iini der zuli'lrer willen haben uillssen.

Ich bit aber aus christlicher treu alle die

jhenigen, so da teufen, kinder beben und dn bei

stehen, widten zu herzen iiebmen d:is tr<'f liebe

werk und den grossen i-rnst, iler bieriiiueii ist.

Denn ilii hie hörest in den Worten dieser gepet,

wie kleglicb und ernstlicb die christlich kirclie

das kindlin her tregt und mit .so bestendigen iiii-

gezweifelten Worten fllr gott bekennet, es sei

vom teufel besessen und ein kiud iler silndeii und
Ungnaden, und so vleislicb bittet um blllf und
gnade durch die tauf, das es ein kiud gottes

werden inOge.

Darum wolltestu bedenken, wie gar es nicht

ein scherz ist, wider den teufel bandeleu und
den selben nicht alleine vom kindlin jajjen . son-

dern auch dem kindlin solchen mechtigen feind

sein lebenlang auf den hals laden, da.s es wol not

ist, dem armen kindlin aus ganzem hertzen und
starkem glauben beistehen, aufs andecbligesl

bitten, das ihm gott nach lauf dieser gepet nicht

allein von des teufeis gewalt helfe, sundern auch
Sterke, das es mllge wider ihn ritterlich im

leben und sterben bestehen. Und ich besorge,

das ilaruni die lenle nach der tauf so übel auch
geraten, das man so kalt und lessig mit ihn umb-
gangen und so gar du einst für sie gebeten bat

in der tautVe.

So gedencke nu, das iu dem teufen dise

euserliche sttlcke das geringste sind, als da ist

unter nugen blasen , creuze an streichen , salz

in ilen miiiid geben, Speichel und kot iu die

oren und nasen tbun, mit öle auf der brüst und
schuldem salben und mit cresem die scheite! be-

streichen, westerbemd anziben und breiiiieud

kerzen iu die hend geben , und was das mehr
ist. das von menschen die tauf zu zieren. Iiiii/.u

getliau ist; denn auch wol on snK-bs alles die taufe

geschehen m;ig, und nicht die rechte gritVe siml.

die der teufel sibeuet oder tieucbt. V'.r veraijil

will grösser ding. Ks inus ein ernst hie sein.

Sondern da silie auf, das du itii rechten

glauben da stelu'st, gottes wort hörest und ernst-

lich mit betest. Denn wo der |iriester sjMicbl :

'].iasf uns beten', da vermanet er dich jlie, das

du mit ibin beten sollt. Auch sollen selns gebeis

wort mit ihm zu gott im herzen sprechen alle

pateii und die um her stehen. Darunib soj der

priester diese gebet fein deutlich uiiil langsam
sprechen, das es die paten hören und verueiiiiM

künden, und die pnleii muh einmiitiglicb Im

herzen mit dem jiriester inten, des kindlius uoi

aufs aller erustlicbst lllr (iott tragen, siili uiil

ganzem vermilgen für das kind wider den iciilel

setzen und sich stellen, das sie e> cjii-t l.isseu

sein, das dem teufel kein scliiuipf i'-l.
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Der halben es auch wol billich und recht

ist, das man nicht trunken und rohe pfäffen

teufen lasse, auch nicht lose leute zu gefattern

neme, sondern feine, sittige, ernste, frume priester

und gefattern, zu den man sich versehe, das sie

die sach mit ernst und rechtem glauben handeln,

da mit man nicht dem teufel das hohe sacrament

zum spott setze und got verunehre, der darinnen

so überschwenglichen und grundlosen reichtum

seiner gnaden über uns schüttet, das ers selbs ein

neue gepurt heist, damit wir aller tyrannei des

teufeis ledig, von Sünden, tod und helle los,

kinder des lebens und erben aller guter gottes

und gottes selbs kinder und Christus brüder

werden. Ach lieben Christen, last uns nicht so

unvleissig solch unaussprechliche gäbe achten und

handeln! Ist doch die taufe unser einiger trost

und eingang zu allen göttlichen giitern und aller

heiligen gemeinschafft. Das helf uns gott, AMEN.

Das taufbuchlin aufs neu zu ge rieht.

Mar. Lu.

Der taufer spreche:

Far aus, du unreiner geist, und gib räum
dem heiligen geist.

Darnach mach er ihm ein creuz an
die Stirn und brüst und spreche:

Nim das zeichen des heiligen creuzs , beide

an der stirn und an der brüst.

Last uns beten.

almechtiger ewiger gott, vater unsers herrn

Jhesu Christi.

Ich rufe dich an über diesen N., deinen

dieuer, der deiner taufe gäbe bittet und dein

ewige gnade durch die geistliche wider gepurt be-

gerd. Nim ihn auf, IIERRE, und wi(^ du gesagt

hast 'Bittet, so werdet ihr nehmen, sucht, so

werdet ihr finden, klopfet au, so wird euch auf-

gethan', so reiche nu das gut dem der da bittet,

und offen die thur dem der da anklopfet: das er

den ewigen segen dieses hinielischen bades erlange

und das verheissen reich deiner gäbe cutpftihe,

durch Christum, unsern herrn. Amen.
Last uns beten.

Almechtiger ewiger gott, der du hast durch

die sindflut nach deinem gestrengen gericht die

ungleubige weit verdamt und den gleubigen Noe
selb acht nach deiner grossen barmherzigkeit er-

halten, und den verstockten Pharao mit allen

seinen im roten meer erseuft, und dein volk

Isr.ael trocken durch hin gefurt, da mit dis bad
deiner heiligen taufe zukunftig bezeichnet, und
durch die taufe deines lieben kindes, unsers herren
Jhesu Christi den Jordan und alle wasser zur

seligen sindflut und reichlicher abwaseliuusr der

sunden geheiliget und eingesetzt : Wir bitten

durch die selbe deine grundlose barmherzickeit,

du weitest disen N. gnediglich ansehen und mit

rechtem glauben im geist beseligen, das durch

dise heilsame sindflut an ihm ersaufe und unter-

gehe alles, was ihm von Adam angeporn ist, und

er selb dazu gethan hat; und er aus der un-

gleubigen zal gesundert, in der heiligen area der

Christenheit trocken und sicher behalten , alzeit

brunstig im geist, frolich in hofFnung, deinem
namen diene , auf das er mit allen gleubigen

deiner verheissung ewigs lebens zu erlangen wirdig

werde, durch Jhesum Christum unsern herrn.

Amen.

Ich beschwere dich, du unreiner geist, bei

dem namen des vaters f und des sons f und des

heiligen geists j, das du aus farest und weichest

von disem diener Jhesu Christi .X. Amen.

Last uns hören das heilig evangellon S. Marcus.

Zu der zeit brachten sie kindlin zu Jhesu,

das er sie solt anrüren. Aber die iunger be-

draueten die so sie brachten. Da das Jhesus
sähe, verdros ihn und sprach zu ihn: Last die

kindlin zu mir konien und weret ihn nicht, denn
solcher ist das himelreich. Warlich ich sage euch,

wer nicht das reich gottis nimpt wie ein kindlin,

der wird nicht hinein komen. Und er herzet sie

und leget die hende auf sie und segnet sie.

Denn lege der priester seine hende aufs kinds
heubt und bete das Vater unser samt den paten nider
gekniliet.

Vater unser, der du bist im himel , Ge-
heiliget werde dein name. Zu kome dein reich,

Dein wille geschehe, als im himel und auf der

erden. Unser teglich brod gib uns heute. Und
verlas uns unsere schulde, als wir verlassen unsern

schuldigem , l'iid nicht einfure uns in ver-

suchunge. Sonder erlöse uns von dem übel. AnuMi.

Darnach leite man das kindlin zu
der taufe und der priester spreche:

Der herr behüte deinen eingang und ausgang
von nu an bis zu ewigen Zeiten.

Darnach la>s der luiester das kind durch seine
]i:iten dem teufel absagen und spreche:

N. Entsagestu dem teufel ? Antwort : Ja.

Und alle seineu wercken? Antwort: Ja. Und
alle seinem wesen? Antwort: Ja. Darnach frage

er: Gleubestu an got den almechtigen vater,

sclu'i>fer himels und erdenV Antwort: .Ta. Gleu-

bestu an .Ihesum Christ seinen einigen söhn,

unsern herrn, geporn und gelitten? Antwort: .la.

Gleubestu an den heiligen geist, ein heilige

christliche kirche, gemeine der heiligen, Vergebung
der sunde, auferstelunig des fleischs. und nach
(lern tiitl ein ewiges leben V Antwort: Ja.
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Wiltu getaufft eeiu? Aiitwurt: Ja.

Da neme er das kind und tauche es

in die taufe und spreche:

Und ich teufe dich ira namen des vaters

und des soas und des heiligen geistes.

Denn sollen die paten de« kindlin halten

in der taufe, und der priester

spreche, weil er das
westerhemd an zeucht:

Der almechtige gott und vater uusers herrn

Jhesu Christi, der dich anderweit geporn hat

durchs wasser und den heiligen geist, und hat dir

alle deine sunde vergeben, der sterke dich mit

seiner gnade zum ewigen leben. Amen. Frid

mit dir. Antwort: Amen.

lll. Trau-Ordnung-.

Hier ist nur zu nenntn:

TraabBrhlpin für die einffltif^rD pftrhrrm.

Die Abfa.'^sungszeit des TraubOrhleins steht iiirlit fest. P'.s tindet sich scluni in einer

AusfialH! des Knterhisnius von 1534 (Krfurt) als Anlianti. Vj;l. Samml. von alten und neuen

theolog. Sachen, 17:<2, S. 846. Daher setzt die Krlanger Ausgabe die Schrift in das .lahr 15:54.

Walch nennt als Entsteliungsjahr 154G, Daniel (in Real-Kucykloj). für protest. Theol. unter

Kirchen- Agende) 1529. Wir folgen der Krlanger Ausgabe. Man vergleiche weiter: Kosllin,

Gesch. des christl. Cloltesdiensts, S. 145; Derselbe, Luther 2, 63; Hering, a. a. O. S. 151.

287. Die Krlanger Ausgabe nennt drei Drucke: im Katechismus von 1534, und von 1545;

Zwickau ohne Datum. In den fiesammtausgab«Mi findet es sich: Wittenberg 6. 09; Jena 8, :189;

Altenburg 8, 567: Leipzig 22, 248; Walch 10, 851: Erlangen 23. 207 IT. Letztere druckt nach

der Wittenlierger Ausgabe von 1546. Darnach geschieht auch hier der AlMlruck.

So manrhs land, ho manche sitte, sagt das

gemeine sprllchwort. Denninrh, weil die liochzeit

und ehestanti ein weltlich gesdittft ist, gebtlhrt

uns geistlichen und kin'hendiencrn, nichts dnrinn

zu ordnen mler regieni, snndern lassen einer iglicheii

Stadt und land hierinn ihren brauch und gewcdin-

hcit, wie sie gehen. Ktliche fuhren die Braut

zweimal zur kirchen, beide des abends und des

morgens; etlich nur einmal; etliche vcrkllndigens,

und bieten sie auf auf der kaii/.el zwo 4)dir drei

Wochen zuvor. Solches alles und dergleichen

laos ich herrn und riith Hchalfen und machen wie

sie wollen, es gehet mich nichts an.

Aber s<» man von uns begehrt, für die kirchen

oder in der kirchen sie zu segnen , ober sie zu

beten, o<ler sie auch zu trauen, sIikI wir schuldig,

dasselbige zu thuii. Darumb liab(; ich wollen diese

wort und W4Mse stellen denjenigen, so es nicht

besser wissen, ob etliche gelüstet, eintrHchtiger

weise mit uns hierin zu brauchen: die andern,

80 es besser können, das ist, die allerrlingr- nichts

k'innen , und aber sich dUnken lassen, da.'<s sie

alle» können, dürfen sie illeses meins diensts

nichts, ohn dass sie es uberklügelii und ulier-

meistern mUgen ; und sollen sich ja fleissig hüten,

dass sie mit niemand etwas gh-iches halten, man
möchte sonst denken, sie inüssten von andern

etwas lernen; das wäre gmi^se .Schande.

Weil man denn bisher mit den mtltichen und

nouneii so trefl'lich gross geprilnge getriebeo hat

in Ihrem einsegnen, so doch ihr stand uiul wesen

ein ungöttlicli und lauter nienschenge<licht ist, das

keinen gruiid in der schrift hat: wie vielmehr

sollen wir diesen göttlichen 8tand ehren, und mit

viel herrlii-lier weise segenen , beten und zieren?

Denn obs wohl ein weltlicher stand ist, so hat er

dennoch goltes wort fUr sich, und ist nicht von

menschen erdichtet oder gestiftet, wie der inUnche-

un<l nonnenstand; darumb er auch hundertmal

billiger sollt geistlich geachtet werden , denn der

klösterlich stan<l , welcher billig der allerwelt-

lichste und Heischlichste sollt geachtet werdiMi.

weil er aus Heisch und blut, und allerdinge aus

widtllcln^r witze und Vernunft ert'unilen und ge-

stiftet ist.

.'Vuch darumb, dass diesen stand das jiiuf;e

I

vidk lerne mit ernst ansehen, und in einen

' halten, als ein göttlich werk und gebot, und

! nicht so schiini)flich ilabel seine iiarrbelt treibe,

I mit lachen, spotten und dergli'ichen leichtfertig-
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keit, so man bisher gewohnt hat, gerade als wäre

es ein scherz oder kinderspiel, ehelich zu werden,

oder hochzeit machen. Die es zum ersten ge-

stiftet haben, dass man braut und bräutgam zur

kirchen führen soll, habens wahrlich für keinen

scherz, sondern für einen grossen ernst angesehen.

Denn es kein zweifei ist, sie haben damit den segen

gottes und gemeine gebet holen wollen, und nicht

ein lächerei oder heidnisch affenspiel treiben.

So beweiset es auch das werk an ihm selbs

wohl. Denn wer von dem pfarrherr oder bischof

gebet oder segen begehrt, der zeiget damit wohl

an, (ob ers gleich mit dem munde nicht redet,)

in was fahr und noth er sich begibt, und wie

hoch er des göttlichen segens und g(!meinen ge-

bets bedarf zu diesem stände, den er anfahet.

Wie sichs denn auch wohl täglich findet, was Un-

glücks der teufel anrichtet in dem ehestand, mit

ehebruch, untreu, Uneinigkeit, und allerlei

Jammer.
So wollen wir nu auf diese weise an dem

bräutgam und braut (wo sie es begehren und

fodern,) handien.

Zum ersten, auf der Kanzel aufbieten mit

solchen Worten:

Hanns N. und Greta N. wollen nach gottlicher

ordenung zum heiligen stände der ehe greifen

;

begehren dess ein gemein geistlich gebet für sie,

dass sie es in gottes namen aufahen , und wohl

gerathe.

Und hätte jemand was darein zu sprechen,

der thue es beizeit, oder schweige darnach; gott

gebe ihnen seinen segen, Amen.

Für der kirclicn trauen mit solchen werten

:

Hanns, willt du Greten zum ehelichen gc-

mahl haben ?

Dicat: Ja.

(^reta, willt du Hannseu zum ehelichen go-

mahl haben V

Dicat: Ja.

Hie lasse sie die traurinue einander gel)en,

und fiise ilire beide rechten liaiul /usamnicn,
nnd spreche

:

Was gott zusammen füget, soll kein Mensch
scheiden.

Weil denn Hanns N. und Greta N. einander

zur eh(! begehren, und solchs hie öffentlich fiir

gott und der weit bekennen, darauf sie die

bände und trauringe einander gegeben haben, so

Sprech ich sie ehelich zusammen, im namen des

vaters, und des sohns, und des heiligen geistes,

Amen.

Für den altar über den bräutgam und
braut lese er gottes wort,

[Folgt: 1. Mos. 2, 18. 21—24. Statt „eine

Gehülfin" heisst es „ein GehUlfen"].

Darnach wende er sich zu ihnen beiden,

rede sie an also

:

Weil ihr euch beide in den ehestand begeben

habt, in gottes namen, so höret aufs erste das

gebot gottes über diesen stand

:

So spricht St. Paulus [Folgt: Ephes. 5,

22—2!t. Statt .,durch das Wasserbad im

Wort" heisst es „durch das Wasser im

Wort" und statt „Auf dass er sie ilun

selbst darstellete" heisst es „Auf dass er sie

ihm s(dbs zurichtet"].

Zum andern höret auch das kreuz , so gott

auf diesen stand gelegt hat. So sprach gott zum
weihe [Folgt 1. Mos. 3, 16]. Und zum mann
sprach gott [Folgt 1. Mos. 3, 17 — 19]. Zum
dritten, so ist das euer trost, dass ihr wisset und

glaubet, dass euer stand für got augenehme nnd

gesegnet ist: denn also stehet geschrieben [Folgt

1. Mos. 1 , 27. 28. 31 erster Satz.] Darum
spricht auch Salomo (Spruch. 18, 22): wer eine

ehefrau findet, der findet was gut», und bekomt

Wohlgefallen vom herrn.

Ilie recke er die liände über sie und bete also:

Herr gott, der du mann und weib gescliaffen,

und zum ehestand verordnet hast, dazu mit

fruchte des leibes gesegnet , >ind das sacrament

deines lieben sohns, Jesu Christi, und der kirchen,

seine braut darin bezeichnet; wir bitten deine

grundlose gute, du wollest solch dein geschäft,

ordenung und segen nicht lassen verrücken noch

verderben, sondern gnädiglich in uns bewahren,

durch Jesum Christum , deinen söhn , nnsern

herrn, Amen.

IV. Ordinations-Opdnung-en.

Für die Onlinatiüii , welche in der lutherisclien Kiiciie als ein kirehenieginient lieber

Akt zueist im .laliie 15:55 in Witteiibeifj; durch Luther eiiigefülirt worden war. verfasste Luther im

Jahre 15:^7 ein Formular. Man verfileiclie IJiotscliel, Luther und die Ordination. Wittenberg

1883. 2. AuH. 1889; Kolde, in Studien und Kritik. 67 (1894), 217 ff.; Rietschel. in Studien u.

Krit.68(1895), 168ff.; Buchwald, in Studien u. Kritik. 69 (1896). 151 ff.: G. M üller. in Beitr.

zur Sachs. Kirchen-Gesch. 10, 186 ff'. ; Derselbe, in Z. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 9. 471 ff.

Diese „Forma der Ordination gestellet durcli den Khrwirdigen Herrn Martin Luther D."
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ist abgedruckt in dem von Buddeus 1702 in Halle edirten Lutlierbande. In den Gesammt-

ausgaben findet sie sich: Leipzig 22, 250; Erlangen 64, 290 ff.; Walch (mit einer Kürzung am
Ende) 10, 1875 ff. Ein weiterer Abdruck [nach einer Handschrift in der Herzogl. Bibl. zu Gotha]

steht in Corp. Reform. 10, 117 ff. Diese Forma ist übergegangen in die Braunschweig-Wolfeu-

bQttler K.O. von 1538, in die Hildesheimer von 1548, die .Mecklenburger von 1552, sowie in die

„Ordinatien form und wei.se durch Erasmum Sarcerium, Superintendenten der löblichen Graf-

schaft Mansfeld*.

Rietschel (Luther und die Ordination) druckt aus dem von ihm aufgefundenen, in

Wittenl)erg offiziell (schon von Bugenhagen) gebrauchten Ordinationsfomiularbuche aus dem

Jahre 1539 das Ordinal ionsformular in den dort vorhandenen zwei TextgesUiltungen, nämlich

der deutschen und der für die des Deutschen nicht mächtigen Ordinanden bestimmten lateini-

schen ab. In den Anmerkungen hebt er die Abweichungen der Braunschweiger, Hildes-

heimer, Mecklenburger, Mansfeider Ordnungen und der Gothaer Handschrift hervor, sowie die

im P'xemplar l)efindlichen, von Bugenhagen's Hand herrührenden Korrekturen, [(iber die

Verwendung des Luther'schen Formulars für die Ordination zu Merseburg, unter Luther's eigener

Mitwirkung, werde ich unter Merseburg berichten.)

In den „Theolog. Stu<!ien u. Kritiken" 1894 S. 217 f. publizirte Kolde das Ordinations-

formular in der Gestalt, wie es Melanchthon zwei Culmbacher Predigern 15:^8 ül>ergel)en

hatte. Kolde l)etrachtet diese als die illteste bekannte Form und druckt sie S. 222 ff. unter

Angab(> der Abweichungen des K iet sehe 1" sehen Druckes ab. In den Theolog. Studien u.

Kritiken 1895 S. 168 ff. hat hinwiederum Rietschel das Wort ergriffen. Er giebt zu. dass

das von ihm publizirte Wittenberger Formular nicht das ursprüngliche. 1537 von Luther ver-

fasste sei, sondern die von Bugenhagen für .sein Agendbüchlein vorgenommene l'berarbeifuiig

oder Vervollständigung. Weiter macht Rietschel S. 160 auf zwei neue Handschriften des

Formulars aufmerksam. In einer von diesen (welche in den aus Riirer's Besitz .stanimeiiden.

jetzt in Jena befindlichen Sammelbänden, Band B. 27 f. steht) glaubt er die iUteste Te-Xtgestaitung

gefunden zu haben, und publizirt dieselbe, unter Hervorhrlmng der Varianten des Koldesciien

AWruckes und seiner eigenen früheren Veröffentliciiung. — Eine Entscheidung der Frage, welche

von beiden Fassungen die Altere sei , soll hier nicht versucht werden , zumal sie für unsere

Sammlung nicht von ausschlaggebender Bedeutung ist. Beide Formulare sind von Imlieni

Werthe. Das K ol d e 'sehe geniesst noch den Vorzug, dass es als ein authentisches von Melanchtiion

zum Gebrauche in fremden Gemeinden ül>ergeben ist. Imm(>rliin machen die R iet scli ersciien

Ausfuhrungen seine Altei-s-Hyi)<)these wahrscheinlich, wenn ich sie auch als vollkoniincn be-

wiesen nicht bezeichnen kann. (Die Benutzung in dem Merseburger Exemplar (vgl. Merse-

burg) liefert keinen Anhalt für unsere Frage, da dasselbe von 1545 stammt. ] Aber aucli die

Bugenha gen'sche Vervidlstilndigung beansjjrucht Berücksichtigung, da sie nicht nur das in

Wittenberg that.sÄchlich gebrauchte P'ormular darstellt, sondern auch die Grundlage für viele

Kirchenonlnungen. z. B. Braunschweig uml Hildeslieini (Rietschel. S. 24) geworden ist. Denn

Bugenhagen hat in diesen (). die Weise seiner früheren Agenden (Hamliurg 152'.». Lüln-ck 1531.

Pommern 1535) zu Gunsten der lutherischen Form verlassen. Ich drucke daher die von Riet-

schel als älteste bezeichntte Form ab und gelte nach Rietschel die Varianten des Culm-

bacher P'onnulars und der Bu g<'n hagen 'sehen Vervollständigung. Die Varianten der späteren

vier Kirchen-Ordnungen werden nicht mitgetheilt. da sie ja Abweichungen des Itu^en ha gen-
schen (nicht Luther'schen) Formulars sind. Die Ordinationsagfnden werden bei den lietretlVndcn

Kirchen-Ordnungen ganz zum Abdrucke gelan^'cn. ,\nderenfalls würde der Le.'^er die Onlinations-

Fonn in der jeweiligen K.O. nur zerstückelt erhalten und niüsste sich dieselbe erst selbst zu-

sammenstellen, l'ber das Verhältniss dieser Theile der Kinhen-Ordnuii^'en /u Luthers und

Bugenhagen's Formular vgl. Rietschel. Luther u. die Ordination. S. 21. J:! ff.

Sebllfig, kireU«our<l(iun|{«ii. 4
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Zum Schlüsse soll die im Wittenberger Agendbüchlein von 1539 befindliche lateinische

Form für die des Deutschen nicht mächtigen Ordinanden abgedruckt werden. Dass dieselbe

ebenfalls von Luther herrührt, ist mit Rietschel, Luther und die (Ordination, S. 24, anzu-

nehmen. Es finden sich zu diesem Exemplar übrigens auch keine Bugenhagen 'sehen Kor-

rekturen wie zu dem deutschen Formular. Dass ein solches lateinisches Exemplar nötig war,

zeigt Rietschel a. a. 0. S. 24.

1. Formnla ordinandornm ministrornm verbi').

1^). Examinatione^) facta ordinandi sunt.

Commendetur et petatur pro eo et universo

tninisterio ab ecclcsia publica oratione, ut

deus in messem suam multos et Christi fideles*)

operarios mittere dignetur, pro sauctificatione no-

minis sui, pro augmento regni coelorum et pro

salute omnium populorum®), et ut eos puros et

constantes servet in sana doctrina^), contra portas

inferorum, contra vim mundi etc. quia res maxima
est, et necessaria cunctis ecciesiis, niinistcrium

verbi et a solo deo niiserento datum et conser-

vandum '').

2. Post flexis coram altari genibus cum ordi-

natore et miuistris seu presbyteris ecclesiae, cantet

chorus : Veni sancte spiritus. Versicul. **)
: Cor

mundum crea in me deus. E: et spiritum rectum

innova in visceribus meis. Vel : emitte spiritum

tuum etc. cum ^) collecta de spiritu sancto'").

3. Ordinator*') ascendat gradum, et verso

ad ordinandos vultu dicat*^): S. Paulus'^) dicit,

omnis creatura dei bona est et sanctificatur per

verbum et orationem. Vos autem cum sitis non
soluni creatura dei sed etiam iam dudum sancti-

ficati per verbum et sacramentuni bajitismi, voca-

tione dei sancta et prima, nunc etiam vocatione

') Culmliacli und Rietscliel I, die Buge'nliaf^cn-
sche Vervollständigung (C und R) lesen : ürdinatio
nünistronini vcrlii.

^) Bei C fehlt die Xumerirung der Abschnitte. Bei
R steht statt der Zahlen ; Primo, secundo etc.

') C und B: Examinatione t'ai-ta vel hoc vel pre-
cedente die, si idonei fuerint (H: fuerint idonei) oretur
in contione (R: oretur ab ecclesia per concionem ad-
monita) pro eis et universo niinisterio (R : scilicet,) ut
deus etc.

*) multos— fideles fehlt in C und R.
") pro sauctificatione—populorum fehlt in V und K.
^) R: eoscjue sinceriis ac constantes servet in doc-

trina sana. C : in sua doctrina.
') contra vim— conservandum fehlt bei C und R.

Bei R steht liintor inferorum: etc.

*) C : et veis. R : Vers.
') Die Worte „Vel: emitte spiritum tuum etc. cum"

fehlen in C u. R.
'") Hinter sancto hat C noch: solita, R: solita

legatnr.

") C und R haben vor „Ordinator" noch: Ilis
finitis.

2) .Statt „dicat" heisst es in R: „stans recitet
Clara voce" und in C: „stans recitet".

") Der Abschnitt von „S. Paulus— qui sanctus est
sauctificetur adhuc" fehlt in C u. R.

altera ad sanetum et divinum ministerium, quo

per vos multi alii vocentur sanctificentur ut lacri-

fiant verbo et opere vestro, intelligentes ex hoc

ipso, quod sancte et digne sanctis istis vocationi-

bus vestris agere vos oportet, in primis, ut ipsi

siti.s sani in fide, puri in verbo, irreprehensibiles

in conversatione, ut et doctrina et vita (sitis),

boni dispensatores mysteriorura dei, et ntiles

Christo ministri inveniamini in illo die doraini.

4. Verum, ut et nos officium nostrum, quod
nobis impositum est, impertiamus, quo magis vos

nobiscum et nos vobiscum sanctificemur, addimas
et nostrum verbum et orationem, sicut scriptum

est: Qui sanctus est sauctificetur adhuc. Paulus

ad Timoth. ' ) : Fidelis sermo
;

qui episcopatum

desiderat, bonum opus desiderat etc. usque in

fincm paragraphi et laqueum diaboli, vel si placet

ultra").

Et*) illud Act 20: Attendite ergo vobis osqne

') 0: tertium caput prioris ad Timotheum. R
liest: cap. 3. Timo. 1 und lässt dann den Text der Stelle

1. Tim. 3, 1—7 deutsch folgen.

') C liest hinter , diaboli'- : vel totum caput vel

quot paragraphos libuerit. R druckt wie vorhin be-

merkt den ganzen Text von 1. Tim. 3, 1—7 deutsch ab.
^) Statt des Folgenden hat R: So ermauet S. Paulus

die ehesten der gemeine zu Kpheso. [Deutscher text

von Act. 20. 28—31.] Quarlo. Ordinator loquatur in

hanc vel simileni sententiam ad ordinandos. Hie höret
ir, das uns so hischove, das ist, [irediger und pfarrer
berufen sind und sein sollen. Nicht wird befolhen,
gensc oder kiie zuhnten, sondern die gemeine, so gott

durch sein eigen blut erworben hat, das wir sie weiden
sollen mit dem reinen wort gottes, auch wachen und
zusehen, das nicht wolf und rotten unter die armen
schale einreissen, darum nennet ers ein köstlich werck.
Auch für unser ]ierson sollen wir züchtig und ehrlich
leben, unser haus, weih, kind und gesind christlich

halten und zihen. Seid ir nu solches zu thun bereit?
Di.: .la.

Quinto tunc impositis manibus [S. .\nm. 1

S. 27.]

C liest : Ilis addatur illud Act. 20 paragrapho sexto

:

Attendite vobis etc. usiiue ad tinem paragrajihi „cum
lacrimis". Tunc ad ordinandos in hanc vel similem
sententiam dicat: Erstlich so höret ir hie, das euch der
heilig geist beruft und setzt zu bischoveu, in seine
heerd oder kirchen. Darumb soll ir glauben und ge-
wiss sein, das ir von gott selber berufen werdet, weil
euch die kirche, so euch her gesant und weltliche
Obrigkeit berufen und begert hat: dan was die kirche
und obrigkeit hierin thut, das thut got durch sie dor-
mit ir nit eingedrungen geachtet werdet.

Zum andern heret ir hie bede, wie ir für euer
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„Sanguine suo acquisivit", vel plura si libet. Hie

auditis uon coninieudari vobis pocora, boves vel

porcos, sed ecclesiani dei vivcntig suo saugiiine

proprio partam, quod etiam de manibus vestris et

nostris requirat in die iiovissimo.

5. Tiinc iinpositis mauibiis in caput ipsoruni

ab ordinatore et pre.sbyteris, dicat ordinator

, Pater noster", et addatur haec oratio: Barm-

herziger gutt, faimÜHcher vater'), du ba.st durch

den inund deines lieben sons, unsers herm Jhesu

Cbriiiti zu uns gesagt, die ernte ist gros, uiul wenig

ist der arbeiter *), bittet den herm der enite, dius

er arbeiter in seine ernte sende. Auf solch deinen

göttlichen b«'fel, bitten wir von herzen, woltest*)

diese deine berufene diener*) sampt uns und allen

peraon euch halten solt, und was eiirh in der kirchen
zu thun ist. Neinlich, das ir solt weiden iiml bedenken.
das euch nit Kens oder schwein /n liiiten lii>toleii

werden, sondern die herd goltes, die er iiiil ^eine^l hliit

erworben hat, zu weiden mit dem reinen wort (lottes

und /u wachen, das nit rotten oder wolf unter den
armen heuflein cinreissen. Iiariimb nennt er solch

bischof anit ein kostlich werk und lobt die, so d.is be-

gern. .^eid ir nun willii; und beraid, sobb iinit anzn-
nehmen und treulich zu üben, so wollen wir aus befel

der kirchen dun h unser aint eucb ordinireu und be-

»tetiijfen, wie Senl raiilus Tito und Tiini.ilieo i;epi>ut.

denen so tlichlig sind, durch andere /u leren. Kespon-
deant: Vninmiis, wir widlen. Tiinc inipositis niuni-

bus [S. folgende Anm. l.|

') In H lautet dieser .Misihnitt: Quinlo. Timc
impositis manibus totius presbiterii sui>er capila eoruni,

dicat ordinator i lara voce nrationem doininicnni. I.a'-t

uns beten. Vater l'nser. Kt si libuiTil vel per tempus
licuerit. atldatur huec oratio, i|ii»e tres laiilum paite>
orationis dominiiae fusius explicat. l(armherzii;er (iott,

[wie oben).
(' liest: Tunr inii>ositis mnnibus presbiterii totius

super capita eoniiu di<'at ordinator voce clara oratio-

nem dominicam super e«s. Kt si libuerit vel teiiipii>

licuerit addatur haec oratio, ijuar

orationis doniinicae fusius explitat:

(wie obenj.

'I H: aber weniu sind der erbeiter.

arbeiter ist wenig.

•) C: wollest.

') R: diese deinen dienern.

Ires taiiluin parte

l!ainiher/iger tiott

(•
alii

kircliendieuer ') deinen heiligen geist reiclilicli

geben, [uns alle segenen und sterken]-), das wir

mit grossen scharen*) deine evangelisten sein,

treu und feste bleiben, wider den teufel , weit

und Heisch, da mit dein name gehciliget , dein

reich geniehret, dein wille vollhracht werde.
Wollest*) auch dem leidigen greuel des papsts

und Mahineth und anderen seeten'""), so (leinen

naiiieu lesterii, dein reich zerstiiren, deinen « illeii

verdammen und verHuehen''), endlich steuren. und
ein mal') ein ende machen Solch iins<T arm ")

gebet, wolstu gnediglicli erhiiren und tliun''), wie

wir trauen und gleubeii '"), durch deinen lieben

son, unscrn herni .Ihesum Christum, der mit dir

und dem heiligen geist lebt und ri'girt ewig-

lich"). Amen'-). So gehet nu hin und weidet

die herde Christi so bei euch ist (1. Petri 5).

Fiuis : Kroll der ehren empfahen. Tiinc abeaiit

unusi|uisc|ue in locum suuni, ordinati aiitem priini

cum eeclesia nostra commuiiicent. Si placet, c;in-

tetur „Nu bitten wir den heilig geist."

Tum procedat mox otVicium miss.-ie.

zu deinem wort

lehlt in I! u. C.

li: Maliniijclli

'>aP: sampt uns und allen ilie

berufen sintl.

') ,uiis alle sejrnen uiul sterken"
*) H: häuften.
) C: wollest.

") (': -Mahamets um! anderer siTteii.

sampt anderen rotten.

*l K: deiuiin willen widerstreluMl.
') It: „einmal- lebll.

"1 1!: .arm" tehlt.

') !!: .und thun" fehlt.

'°l I!: .wie wir .'laulKMi uiul tramn.'"

"I l{: .herrsi lit in ewijjkeit."

"l .\lles, was von hier an folgt, fehlt in ('

In H lautet dir Scbluss von hier ab: Nexto. Ili>

S. l'etri verbis ordinator allo<|imtur •irdinatos |. l'etr. ö.

^o gebet nu hin .... |l'olgt 1. l'etr. •">, 'i. 4|. Septiirm
ordinator ei« beni'dii al crucis sigiio et i^tis vel aliis

verlos iitatur .Üenediiat vobis dominu«, ut faciaii-

Iructum mulliim-. lüde abeat unusi|nisiiiie in lo< um
suiiui. Kt si plaret. lantel eccIcMa. „Nu bitten v»ir

den heilig, ge- Ilis linitis ian;il picsliyter „pater
noster*. et ordinati c ornniunicent prinii cum ei i li'>i!i

tunc praesente. <)rilinator, si videt, vel liii't. pvoxinw
eos seipiens similiter conimiinicet.

Poma ordinatioBiit latina, qua» nsarpatur, qnando ppr<>;;rini arrrdontFs ordinationis petendae causa.

;;ernianicaiii liD^uan oon iDtplli;:unt.

Paulus apoHtoluK describens. cjuales esse ejji-

scopi debeant, sie ait in cajiite 3. priorir. ad Ti-

motheum. „Indubitatus sermo : Si quis episco-

patum desiderat, bonum opus desiderat. Oportet

autem, episcopum irreprehensibilem esse, unius

uxoris viriim , sobrium, temperantem, bene niora-

tum, hospitalem, idoneum ad docendum, non vitio-

letitum, non pugnaeem, non turj)is liicri ca|itntorem,

sed lenein, non litigiosum, non avarum, (|ui siine

domui bene |iraesit, i|iii liberos habeat siilidiios

cum omni reverentia, (si ijuis enim dotiiiii su;ie

praeesse iiescit. quomodo is e<ilesiam ilei cur;i-

bit?), non neopbytiim, iie in superbiaiii elatns in

iudicium incidat <lial>oli. Oportet aiitiin . illiiin

testimoniiim habere bonimi etiani ab iis, (|tii t'oris

sunt, ne in ojj|irobliliiM incidat et in !ai|Uiiiiii

diaboli.

I)iacr)iios similiter vereeuMilos, luni liiliii;rue>,

1*
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non multo vino deditos, non turpe lucrum sec-

tantes, habentes mysterium fidei in conscientia

pura. Et hi probentur prius, deinde ministrent

inculpati."

Alio in loco [Act. 20, 28 ff.] idem Paulus

commonefacit seniores in ecclesia Ephesi bis

verbis:

„Attendite igitur vobis et universo gregi , in

quo vos Spiritus sauctus posuit episcopos, ut rcgatis

ecclesiam dei, quam acquisivit sauguine suo. Ego

enim scio, quod post discessum meiim intrabunt

in vos graves lupi, non parcentes gregi. Et ex

vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa, ut

abducant discipulos post se. Propter quod vigi-

late, in memoria retinentes, quod j)er triennium

nocte ac die non cessavi sum lacrimis monere

unumquenque vestrum."

Audistis gravissimam commonefactionem apo-

stoli, ex qua intelligimus, nobis, qui vocati sumus,

ut episcopi hoc est concionatores et pastores simus,

non commendari pascendum gregem anserum aut

porcorum, sed ecclesiam, quam deus sanguine suo

redemit, ut eam pascamus verbo dei incorrupto,

vigilemus quoque et attendamus studiose eaventes,

ne lupi et sectarii irruant in miseras oves. Ideo

Paulus nominat episcopatum, bonum opus.

Quod ad nos privatim attinet, iubcimur caste

et honeste vivere, et nostram domum, coniugem,

liberos et familiam modeste et pie tractare et

regere.

Haec vos facturos esse pro virili, clara voce

hie in publico promittite

:

Dicatis : promitto.

Imponite manus.

Oremus coniunctis precibus.

Pater noster qui es in coc^lis. Siinctificetur

nomen tuum. Adveuiat regnum tuura. Fiat volun-

tas tua, sicut in coelo et in terra. Paiiem uostrum

quotidianum da nobis hodie. Et remitte nobis

debita nostra sicut et nos remittimus debitoribus

nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed
libera nos a malo. Amen.

Clementissime deus, aeterne pater domini

nostri Jesu Christi, qui per os dilecti filii tui,

domini nostri, .Jesu Christi ad nos dixisti „Messis

quidera copiosa, operarii vero pauci. Eogate ergo

dominum messis, ut ipse extrudat operarios in

messem suam." Huic tuo mandato divino ob-

sequentes toto pectore oramus, ut hisce petentibus

ab hac ecclesia confirniationem suae vocationis, et

nobis, et universis vocatis ad ministerium verbi

tui, spiritum sanctum tuum benigne digneris lar-

giri, quo possimus esse magno numero consociati

fideles et constantes ministri evangelii tui, muniti

et roborati ope tua et praesidio adversus diabo-

lum, mundum et carnem, ut per nos quamvis in-

dignos et imbecilles, tamen sanctificetur uomen
tuum, augeatur regnum tuum, et fiant aliqua tibi

grata et multis salutaria.

Velis etiam potenter reprimere, et cito pror-

sus abolere tetram abominationem papisticara et

Mahoraeticam et aliarum sectarum furores, quae
sanctum nomen tuum blasphemant, regnum tnum
destruere conantur et voluntati tuae contumaciter

se opponunt.

Has nostras preces, quas a te edocti, et iussi

et sj)e impetrandi rogata confirmati, ad te cum
ardentibus gemitibus cffundimus, velis mitissime

pater dementer exaudire, sicut freti tua veraci

promissione te facturum credimus, et certo con-

fidimus propter dilectum filium tuum, dominum
nostrum, Jesum Christum, qui una cum spiritu

s. tecum vivit et regnat per secuta seculorum.

Amen.
Nunc igitur abeuntes iuxta praeceptum Petri

apostoli
,

[1. Petr. 5] pascite gregem Christi

eum, qui vobis commissus est, curam illius dili-

gentem agentes non coacte, sed sponte et volentes,

neque turpis lucri gratia, sed ex animo, neque nt

dominantes in cleris, sed forma facti gregis. Et
cum apparuerit princeps pastorum, percipietis im-

marcessibilem gloriae coronam.

Henedicat vobis dominus, ut facialis fructum
multum. Amen.



SACHSEN.
DIE ERXESTIMSCHEN INI) DIE ALIiERTINISOIIEN LÄNDER.





EINFÜHRUNG.

Kurfürst Friedrich der Sanftiiiüthifie starb am 7. Septcuiher 14<)4 und hinterlicss seinen

Söhnen Ernst und Albert die Landeshoheit lllx-r Saclisen und Meissen. Als 1482 ihr Olieini,

Landgraf Wilhelm von Thüringen, kinderlos verstarb, fiel ihnen auch Thürin^Mi zu. 15is 1485

regierten Krnst und Albert gemeinschaftlich. Im Jahre 1485 nahmen sie eine Theilung ihrer

Lande vor.

L In Folge dieser Theilung bestanden bis zum Jahre 1547. in welchem nach der

Schlacht von MtthllR'rg die Kurwürde mit dem grosseren Theil der Frnestinischen Lande an

die Albertiuische Linie ttl»erging, folgende Herrschaftsverhiiltniss«»:

1. Die Ernestinische Linie (Kurfürst Friedrich der Weise bis 15J5, Johann der Stand-

haftige bis 1532, Johann Friedrich der Orossmüthige bis 1547) besass Thüringen, den Witten-

iKTger Kurkreis, .sodann die mitton im I/cipziger. Meis-sener und F.rzgeiiirgisclien Kreise belegenen

Ämter und Städte Horna, Colditz. F.ilenburg, Grimma mit Naunhof. Leisnig. Zwickau, sowie

Huchholz bei Annalierg, Adorf. Olsnitz, Plauen. Pausa. Crimmitschau; ftrner Altenburg. Torgau.

Schiida. Dommitzsch , Duben. Zusammen mit den .MUTtinischt-n Herzögen waren sie Scluit/-

herren über das Histhum Meissen und dessen Ilochstift Würzen Das Histlium Naumburg unter-

stanrl ausschlit sslich ernestinischer, das Bisthum Merseburg ausschlirsslich albertinischer Scliutz-

herrschaft. Die Bergwerksnutzungen waren (iemeingut der iK'iden Linien. Die Hauptresidenzen

waren Weimar, Torgau. Wittenberg. Altenburg.

2. Die AUiertinische Linie (Albert bis 1500, (ieor;: der Bilrtige bis 1530. Heinrich liis

1541, Moritz bis 1547) Ix-siss den Haupttheil des Meissnischen. Leipzigischcn und Erzgebirgisclien

Kreises, ausserdem die Thüringischen Amter und Stikdte: Kckartsberga. Freiburg. Jena. Langen-

salza. Sangerhausen. Tennstildt. Wei.ssensee und Weissenfeis. sowie die alleinige Schutzherrsdiaft

ül)er das Bisthum Merseburg und mit den Ernesfinern zusammen die Schutzherrsdiaft über ilas

Bisthum Meissen mit Würzen. Die Hauptri'sidenzen waren Dres<len und Lei|i/.ig.

Unter (leorg's des Bärtigen Oberhoheit regierte sein Bruder Heinrich auf (inind des

brüderlichen Vertrages vom Jahre 1505 in den abgetrennten Aintern und Stiidten Freiliirg luid

Wnlkenstein. Geyer. F.hrenfriedersdortT und Thum.
Im Jahre 1537 erhielt Elisabeth, die Wittwe des am 11. Januar 1537 gestorlienen l'rin/en

Johann, Stadt und Amt Rochlitz mit Kriebstein zum Wittwen.sitz überwiesen.
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II. Im Jahre 1547 vollzogen sich bedeutende BesitzVeränderungen. Das Herzogthum

äachsen ging mit der Kurwürde an die Albertinische Linie über (Moritz 1547—1553, Augustus

bis 1586, Christian I. bis 1591, Christian II. bis 1611). Den Söhnen des Kurfürsten Johann

Friedrich wurden bestimmte Gebietstheile in Thüringen zugewiesen, die ein Einkommen von

50000 Thalern garantiren sollten. Über die weiteren Ernestinischen Territorial-Veränderungen

wird unten berichtet werden.

Erster Theil.

Ernestinisches Sachsen.
Hilfsmittel: Die allgemeine Litteratur zur Reformationsgeschichte. Die allgemeine Litte-

ratur zur Gesch. der evangel. Kirchen -Verfassung. Die Litteratur zur Geschichte und im

besonderen zur Reforniations-Geschichte des Ernestinischen Sachsens, wie Gebhardt, Thürin-

gische Kirchengeschichte. Gotha 1880— 1882; Burckhardt. Gesch. der Sachs. Kirchen- u.

Schul -Visitationen. Leipzig 1879. Die zahlreiche, in selbständigen Schriften oder Aufsätzen

(in theologischen, historischen, namentlich auch lokalliistorischen Zeitschriften) enthaltene

Speziallitteratur zu den einzelneu Fürsten, Gebieten und Städten, zu den einzelnen Visitationen

und Ordnungen, sowie zu den Autoren derselben. (Vgl. darüber an den entsprechenden Stellen.)

Richter, Ev. Kircheuordnungen. Litteratur- und Quellen-Zusammenstellungen bei Schnitze,
Die Gcschichtsquellen der Provinz Sachsen. Halle 1893; H ortschansky. Aus den Pfarr-

arehiven der Provinz Sachsen in N. Mitthl. des Sachs. -Thüring. Alterthumsvereins, 71, 191 ff.;

V. Ledebur, Archiv f. Geschichtskunde des preuss. Staates, Bd. 15.

Archive: Weimar, Ernestin. Gesammt-Archiv (citirt: Weimar A.); Dresden, Haupt-Staats-

Archiv (Dresden H.St.A.); Magdeburg, Staats-Archiv; Merseburg, Staats-Archiv; Gotha, Haus-

und Staats- Archiv; Gotha, Consistorial-Archiv; Coburg, Haus- und Staats- Archiv; Meiningen,

Geh. Staats-Archiv; Altenburg, Haus- und Staats-Archiv: Zwickau, Raths-Archiv und Raths-

Schul- Bibliothek; Torgau, Raths-Archiv; Kemberg, Superintendentur- Archiv; Archiv zu

Gnandstein.

Cap. L 1517-1532.

Kursachsen war der Ausgangspunkt und der Mittelpunkt der Reformation.

W^enn wir zunächst die Gesammtentwickeluug ins Auge fassen, so treten uns sofort in

ihrer ganzen Bedeutung für die Durchführung der Reformation die Visitationen entgegen. Sie

waren die eigentlichen Bahnbrecher der Reformation. Die zum Zwecke der Visitationen getroffenen

Anordnungen (Instruktionen, Ausschreiben) der Landesherren, die auf Grund der Visitations-

berichte von den Landeslierron erlassenen allgemeinen Verfügungen (Ordnungen. Agenden, Aus-

schreiben, Befehle), namentlich aber auch die von den Visitatoren kraft landesherrlicher Voll-

macht getroffenen Anordnungen (Visitations- Abschiede u. s. w.) schufen die rechtliche Grund-
lage des sich neu bildenden Kirchen -Wesens. Sie sind sämnitlich „Kirchen -Ordnungen" und
müssen daher, sofern sie nicht allzu lokalen, vorübergehenden oder speziellen Charakters sind,

zur Darstellung und zum Abdruck gelangen, und zwar, soweit sie das ganze Land oder grössere

Gebietstheile angehen, im allgemeinen Zusammenhange, soweit sie einzelne Städte oder Ort-

schaften betreffen, bei diesen.

Es ist daher unerlässlich, auf die Visitationen, soweit sie für unseren Gegenstand in Be-
tracht kommen, näher einzugehen. Mit Recht sagt Burckhardt a. a. 0. S. VII: „Die ein-

gehendere Kenntniss der säclisischen Kirclion- und Schul-A'isitationen ist von so hervorragender

Bedeutung, dass man ohne die völlige Ergründung sächsischer Verhältnisse nicht wohl den Gang
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der Dinge in den übrigen deutschen Territorien verstehen kann." Von grundlegender Bedeutung

für unsere Kenntnis der Visitationen ist das oben citirte Werk Burkhardts. Auf Grund dieser

mustergültigen Arbeit (ilie allenlings nur die Zeit bis 1545 unifa.sst), einer Beihe fremder

Kinzei - Untersuchungen und meiner eigenen Archiv- Studien liisst sich in kna]»|uMi l'mrissen

folgendes Bild von der Entwickelung des Kirchenrechts im J'rnestinischen Sachsen entwerfen.

I. Erstf Visitation 1525— 1527.

Die Idee der Visitationen ist nicht von Luther ausgegangen.

Luther's Ideal war die vollkounnen freie Entwickelung der Dinge, Verurtheilte er dotli

in der alten Kirche nichts so sehr als die festen Normen, das kanonische Beclit : warnte er doch

in einem Briefe an Hausmann vor jeder (ieset/.gebung in der Kirche (de AVet t e- Sei de-

niann 6. 54). Gegen das von Hausmann gewünschte lutherische Konzil, welches Gleichheit

der Ceremonien herbeiführen sollte, sprach ersieh so aus: , Wenn eine kirclie der anderen nicht

folgen will aus freier wähl in itus.serlichen Satzungen, was ist dann von nöthen. dass man sie

soll durch dekrete oder concilien dahin treil)en, die doch bald zu gesetzen und stricken der

seele gerathen werden."

Auch das Kingreifen der weltlichen Gewalt in die rein n-ligiose Bewegung war seinen

Wünschen nicht entsprechend. Nur mit den Warten <les Geistes wollte er gekämpft wissen.

Luther überschittzte offensichtlich die Kraft di-r Lehre und unterschätzte die entgegenstehenden

Schwierigkeifen. Man lese nur die I'rotokolle der ersten Visitationen. Wie wenige l'farrer

und Gemeinden trafen die Visitationen als wahrhaft evangelische an . wehh enertjisches Kin-

greifen der Obrigkeit i.st zur l'lierfülirung der alten in die neuen Verhaltnisse noch erfonlerlich

gewesen! Wie hatte sich \m der wirklichen La«e der Dinare die freilieitli( he Entwickelung

vollziehen sollen, wie sie Luther in iler Vorrede zur (h'Utschen Messe von 152G herlieisehnte

V

Die Noth brachte Luther schliesslich selbst dahin, von seinen Idealen Abstand zu nehmen

und das Mitwirken der weltlichen (iewalt in Form von Visitationen zu liev'ehren. Es konnte eiien

nicht bloss verlx» regiert werden - wozu nach Luther die Geistlichkeit allein komiietent war —

,

sondern es musste vi humana eingegriffen werden, und dazu iiesass nach Luther die evangelische

Kirche keine Gewalt, sondern das war das Becht, aber amh die l'Hiclit iler christlichen Olirig-

keit. So sollten nach Luther iK'ide (iewalteii iinu'rhalb des unum corpus christianum neinMi-

einander wirken. Denn dass in der Kirche überhaujit keine Zwan;:sgewalt herrschen s(die

(Sohni, Kirchenrecht S. 484 ff.), hat Luther nie gelehrt: er wünschte nur. dass in der Kirche

und Christenheit der geistliche Stand diese Gewalt nicht ausüU'n solle.

Luther war jedoch nicht iler Erste unter den Befoiniatoren. lier ilie Idee der \ isitationen

aufgriff. Genau stehen die Anfange dieser nachher so au^serordentlich entwickelten Einrichtung

nicht fest. Es scheint, als wenn Herzog Johann Friedrich als Ei-ster den Gedanken der Visitation

angeregt halw. uml zwar in einem Briefe vnni 24. .Inni 1524: I-utlier solle durch Tiiilringen

ziehen, um die untauglichen Geistlichen zu ent.setzen. (Walcli 10, :t9y. Burkliardt. Brief-

wechsel Luther's S. 72. Burkhardt, Visitation S. 3.) Eine Antwort Luthers auf diesen

Brief ist nicht bekannt.

Der erste nachweisbare ^Crsuch einer Visitation fallt in den Anfang des .Jahres l.''>25.

Jakob Strauss nahm eine Visitation in ilen Amti rn VVartlmrg. llauslireitenliach. Salziin;.'en,

Kreuzburg und Gersfungen vor (Weimar A. .li. Nr. 132». In i-inem SchreiU'n an Herzog .loliann

vom 15. .lanuar 1.525 hatte er sich Burkliardt Hund als Mitvisitator erbeten. Kr scliickte

einen Bericht ük'r wine Visitation, in welchem er mittlieilte. dass er die Visitation liegoimeii

habe und das Verhalten der .\btissin zu St. Nikidaus schilderte (Weimar A. .li. Nr. 1:!'.).

Seblfng, Kirflh*nordniinK»n. ,*>
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Hierzu ist zu vergleichen: Gustav Schmidt, rrogramm des Eisenacher Real-Gynina-

siums 1863: Jacob Strauss; Derselbe, in Ztschr. f. d. histor. Theologie, 1865, S. 291 ff.;

Derselbe, Justus Menius, der Reformator Thüringens. Gotha 1867, S. 88 ff.

Dieser erste Versuch fällt noch in die Regierungszeit des Kurfürsten Friedrich.

Von besonderem Interesse ist ein umfangreiches Sclirei])en des Nikolaus Hausmann,

„Capalanus jjfarrer zu Czwickaw", an den Herzog (späteren Kurfürsten) .Joliann, von Dienstag nach

Philippi und Jakobi (2. Mai) 1525, über dessen Entstehung und Inhalt schon Burkhardt S. 5 ff.

eingehend referirt hat, und welches wohl verdiente im vollen Umfange gedruckt zu werden. Haus-

mann schildert die Gebrechen und Schäden der Kirclie; er lobt seine Zwickauer- Ordnung, er

wolle sie aber nicht in Druck geben, damit ihm und den Zwickauein nicht Anmassung vor-

geworfen würde, der Herzog möge den Druck selbst in die Hand nehmen. Drastiscli schildert

er z. B. das Darniederliegen des Scliulwesens: „Hunde, Pferde, vogel werden mit hohem vleyss

erzogen und wie man sagt, zu Antorff gemustert aber die harte Jugend muss allein

aus Lessigkeit und Mangel geringen Geldes ungezogen, unwissendt, und tolpisch bleiben
"

Die Bischöfe walteten ihres Amtes nicht, daher müsse der Landesherr als olierster Schutzherr

selbst eingreifen „. . . . derhalben fass E. f. G. ain gut hertz, bit got von Gnaden und thue wie

ein Kaiser zu Hieronymi Zeiten gethan hat, der hinder des Papsts wissen, alle bischof

zusammen fordert, macht ein synodum. gewisslich darumb, das die notturfft erfordert und den-

noch der Bischof zu Rhom die zait in grosser gewalt gewesen. Jetzund sieht E. f. G. das nichts

notigeres ist dann zu visitiren . . . ." Er zerstreut die Bedenken gegen die Ausübung dieser

bischöflichen Befugnisse durch den Hinweis auf König Josaphat. durch Berufung auf das Bei-

sjjiel des Markgrafen Casimir. [Gemeint ist der Markgraf Casimir von Braudeni)urg- Ansbach,

der im September 1524 Prälaten, Adel, Städte und eine Anzahl Pfarrer auf einem Landtage

versammelt hatte, um mit ihnen über die strittigen Lehrpunkte zu verhandeln. Das Nähere später

bei Ausbach.] „Hört ich doch sagen, und ist gewiss wahr, dass Margraff Casimir in ver-

lauffener Zeit, in seinen Landen, alle gelarten hat fordern lassen, etlich positiones ^griffen,

welche E. f. G. on Zweiflich gesehen, davon bedächtig raths geschlagen und erkundt. was

christlich und nützlich sei , beyde Regiment in gutem l)estäudigem weseu zu erhalten : warum
wollt dann nicht E. f. (J. auch derniassen trachten, so doch das helle Licht Göttlichen Worts als

ein Morgenstern .... in E. f. G. Stadt Wittenberg wie zu Betleem ist aufgangen" .... Luther

sei der geeignetste Mann dazu. Er werde sicherlich seine Betheiligung nicht versagen.

Die Rathschläge Hausmanns haben keinen praktischen Erfolg gehabt. Die Wirren

der W^iedertäuferisclien und der Bauern-Bewegung Hessen derartige Pläne nicht reifen. Anderer-

seits waren es aber gerade diese Wirren und die traurigen Verhältnisse der Kirche, namentlich

auch die materielle Nothlage der Geistlichen, welche Luther veranlassten, die Hilfe der welt-

lichen Gewalt in Ausinuch zu nehmen und endlich im Briefe vom 30. November 1525 (vgl.

de Wette 3, 39; de Wettte 3, 51) den Wunsch nach einer umfassenden Kirchen -Visitation

auszusprechen.

Trotzdem der von Lutlier im letzteren Schreiben entwickelte Plan nicht entfernt als ein

alle Punkte erschöpfender angesehen werden kann, so hatte sein Schreiben doch den Erfolg,

dass nunmehr Visitationen ins Werk gesetzt wurden. Von diesen sind zur Zeit nur die zwei
von Burkhardt S. 10 ff. bereits eingehend dargestellten bekannt, nämlich die Visitation des
Amtes Borna (Anfang 1526) und des Amtes Tenneberg (um und nach Mittfasten bis zu Ostern
1526. Die Akten im Consistorial-Archiv Gotha Loc. 19 Nr. 1).

Ordnungen aus diesen Visitationen sind nicht bekannt. Sehr beachteuswerth ist das
„Consilium", welclies der Mit-Visitator des Tenneberger Amtes, Pfarrer Mecum zu (iotha. dem
Kurfürsten im Anluiiige zu dem Visitationsberichte überreichte. Auszugsweise sei aus der in

Weimar A. Ji. Nr. 190" betindlichen Absclirift des im Consistorial-Archiv zu Gotha, a. a. O. B). 6 ff.
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aufbewahrten Originals Folgendes mitgetheilt : „ in jigliclier PHege am fürnehmsteu

Ort einen Ifarrer einzusetzen, als Aufsehr, doch soll er kein Herr über sie sein, nit über sie

herrschen sondern sollen alle gleich sein sich einer des andern Diener und Mitkueciit erkennen

und wie solches was Unrechts von dem andern l)emerkt, soll er ihn freundlich vornehmen, wo

68 aber von nötten und mit werten sich nit ilndern oder vernehmen lasse, solciies der Obrigkeit

anzeigen . die soll verfügen Strafe denn sie ist eine Straferiu des bösen Examen und

Verhörung oft zu halten " Der Kurfürst müsse „eine gemeine Visitation über das ganze

Land" anordnen. Die Amtmänner oder Schösser sollen nicht das Hecht haben, „die Pastores,

episcopi, Prediger zu setzen o<ler entsetzen", sondern dies solle die Landesobrigkeit in die Hand

nehmen. In den Dörfern sollen die Kirchner den Katechismus-rnterricht der .Jugend ertheileu.

Die Postille Luther's solle allgemein verbreitet werden. Die Schulen seien aufzurichten. Die

Einkünfte der Pfarrer seien zu verltessern. Wegen der Bestallung der ministri solle man Luther

fragen. „Da wird uns Gott durch ihn wol zu rathen wissen, der uns wol grosser Ding durch

den Mann gel)en hat."

Am 22. November 1526 beantragte Luther l)eim Kurfürsten Johann, da im Kürstentiium

,päb8tlich und geistlicher Zwang und Ordnung aus ist. und alle Klöster und Stittt K. K. ¥. (>.

als dem obersten Haupt, in die Hilnde fallen", „in aller Form eine Kirchen- und Schuh isitation"

(de Wette IIL S. 135). Der Kurfürst Johann sah die Nothwendigkeit dieser durchgreifenden

Massregel ein und betrachtete diesell)e als seine landesherrliche Ptlidit. Der Reichsabschied

von Speyer 1526 hatte ihm von Reichs wegen freie Ihmd gegeben. In seinem Auftrage fanden

Berathungen statt, an denen auch Luther theilnahm.

Am ]:?. Februar wurden mit der Visitation beauftragt: Hieronymus Schurtf, Melanchthon.

Hans Edler von der Planitz und Asmus von Haubitz. Wahrscheinlich wurde die Visitation im

Kurkreise alsbald angefangen. Protokolle sind nicht erhalten. Im Neustiidter und Thüringer

Kreise l>egann die Visitation im .lull 1527. Das gedruckte Ausschreiben des Kurfürsten de dato

Torgau Sonntag Trinitatis (16. Juni) 1527, in welchem er die Visitation ankündigte, findet

sich in Weimar A. Ji. Nr. 192.

Als Orundlage für diese ersten grosseren Visitationen diente eine „Instruktion und l>e-

felh darauf die Visitationen abgefertigt sind". Diesell>e befindet sich in Weimar A. Ji. Nr. 191

undatirt. Doch dürfte sie spAtestens in den Juli 1527 zu setzen sein. Auch noch für die Visi-

tation von 1528 fand sie Verwendung. Die beiden Instruktionen für die Visitati(m in Franken.

die sich unter den Daten 6.9. und 27.9. ir)2H im StaaLsarihiv Coburg Loc. 15. tit. 11 Nr. (> und

Nr. 7 vorfinden, stimmen fast wörtlich mit dieser Instruktion ül«'rein. Vgl. S. 40. Eine Be-

sprechung der Instruktion l)ei Seckendorff. Hist. Luther. 2. 100; Hurkhardt. S. 16 ff.:

Rieker, Rechtl. Stellung der ev. Kirch. Deutschlands. S. 154. Ein Abdruck geschah dunii

Richter in Ztschr. f. deutsches Recht 4, 45 und in K.O. 1. 77 [nur fehlt ebenda 1. 81 ein einziges

Wort, welches als ausgelassen durch l)ezeichnet wird, welches Richter oder sein Ab-

schreil)er offenbar im Originale nicht hat lesen können: „ruchtige" : vgl. für dieses Wort

Richter selbst K.O. 1, 102 Nr. 20]: nach Richter erfolgte der Abdruck Ihm (; rossmann.
Visitationsakten der Diöcese (irimma. S. 10 (aber mit dem Worte ,ruihtige"|. Wir drucken

nach dem Original. (Nr. 1.)

Die Instruktion wurde für die einzelnen Kreis«' vei-schieden entworfen ( It u r k li a nl f S. 18).

Die für Thüringen aufgestellte Instrukticm enthielt sj)ezielle Restimnunigen für Neustadt, für die

Mönche in Weimar, das Nonnenkloster in C'ronschwitz Ihm Weida u. s. w. Das Wenige, was

ül)er diese erste Thüringer Visitation früher aus KorresiKindenzen bekannt war. hatte Rurk-
hardt, a. a. O. S. 18 ff. verwerthet. Inzwischen halten sich einzelne Tlicile des Visitations-

berichts, welcher dem Kurfürsten stückweise zuging, gefunden und sind von Rurkliardt in

den Theulog. Studien und Kritiken, 1894, S. 77:i ff. verarbeitet worden. Die \ isitatoreii lie-
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gannen in der Nähe von Weida, begaben sich am 18. Juli nacii Neustadt a.D., als dritten Stand-

ort wählten sie Pösneck (20. Juli), um darauf die Priesterschaft des Amtes Ziegenrück zu ver-

hören Die Aufzeichnungen der Visitatoren über ihre Thätigkeit in den Ämtern Leuchtenl)erg,

Orlamünde, Roda, Jena, Bürgel und Eisenberg fehlen zur Zeit noch vollstiindig. Es traten auf

dieser Visitation so viele neue Fragen und Zweifel an die Visitatoren heran, dass sie es „nicht

für gut gehalten haben, weiter zu visitiren, sie wissen denn ob unser gnedigster herr der Chur-

fürst zu Sachsen an irer handlung gefallen betten". Bei Einstellung der Visitation fasst«n sie

diese Zweifel - Punkte in 14 Articuli zusammen, offenbar zwecks Berichterstettung an den Kur-

fürsten. Diese Articuli dienten dann als Grundlage weiterer Berathung. (Vgl. S. 37).

Von den Anordnungen, welche die Visitatoren auf dieser Visitation 1527 getroffen haben,

ist zur Zeit nur eine einzige bekannt, die aber als eine der ersten im Namen des Landesherrn

ausgegangenen kirchlichen Ordnungen von besonderer Wichtigkeit ist. „Hertzog Hannssen Chur-

fürsten Artickel aussgangen in seynen landen, sich darnach zu halden und begiben 1527."

Diese Verordnung ist aus einer Handschrift des 16. Jahrb., welche sich im Anhange

zu einem Drucke „Formulare und Tutsch rhetorica. (ietruckt zu Strassburg Heinricus knob-

lochtzer Anno dnj. 1484" in der llniv.-Bibl. Leipzig befindet, zuerst abgedruckt von Johannes

Müller im Voigtl. Anzeiger 1886, Nr. 87 Beilage und in den Mittheilungen des Alterthums-

vereins zu Plauen i. V., 6. Jahresschrift (1887) S. 84 ff'. — Dieselbe findet sich aber auch

handschriftlich aus dem 16. Jahrb. in zwei fast übcreinstinniienden Exemi)laren auf dem Staats-

Archiv zu Zerbst. Jedoch enthält die Zerbster Handschrift, die eine Registratur des Visitations-

Sekretärs darstellt, von dessen Hand noch einen interessanten Zusatz und eine Zusammenstellung

der Frage -Punkte der Visitation. Daher erfolgt der Abdruck nach dieser Handschrift (Zerbst.

St.A. zu V. V. f. 222'', Nr. 54). (Nr. 2.)

Inhaltlich steht diese V.O. in der Mitte zwischen der Visitations-Instruktion und dem sofort

zu nennenden Unterricht der Visitatoren, wie ein Vergleicii mit diesen beiden zeigt. Interessant

sind besonders die Bestimmungen, welche das ('herführen in die neuen Verhältnisse erleichtern

sollen, wie Nr. 3, Nr. 17. Eine tibergangsbestimmung wie Nr. 3 findet sich noch im Unter-

richt von 1528 im Abschnitte „vom sacramont des leibs und l)luts des herrn". In der Aus-

gabe des „Unterrichts" von 1538 ist der entscheidende Satz „die weil— furgeben" bereits gefallen.

IL Unterrieht der Visitatoren 1528.

Der Hauptmangel, der sich tiei dieser ersten Visitation herausgestellt hatte, lietraf die

Instruktion. Ohne eine völlig ausgearbeitete (Irundlage, ohne ein erschöpfendes Visitatiousbuch

war niemals etwas Ganzes zu schaffen. Mit Recht bemerkt Burkliardt am Schlüsse seines Auf-

satzes in „Studien und Kritiken", 1894, S. 773 ft". : Alle Versuche, welche vor die Einführung

des Visitationsbuches fallen, erwiesen sich als unzureichend.

Diesen Mangel hatten die Visitatoren selbst nicht zum Mindesten empfunden, insbesondere

auch Melanchthon. Es ist daher erklärlich, dass man alsbald an eine Umarbeitung der In-

struktion ging, unter Verwerthung der auf der Visitation gemachten Erfahrungen. Melanch-

thon übernahm die Arbeit. Burkhardt hat in dem eitirten Aufsatze in „Studien und Kritiken",

1894, S. 773 ff. auf die interessante Thatsache hingewiesen, dass schon während der Visitation

von 1527 an dem Entwürfe zu einem Visitationsbuch gearbeitet wurde. Die erste Grundlage

der Beratliung bildeten die articuli de quil)us ogerunt per visitatores in regione Saxoniae. Diese

Artikel wurden bereits 1527 ohne Vorwissen Melancbthons in Wittenberg in Druck gegeben.

(Vgl. de Wette 3, S. 196.) Dieselben sind abgedruckt bei Weber, Melancbthons Ev.

Kirchen- und Schul -0. von 1528. Schlüciitern 1844. Anhang. Spalatin hatte bereits am
19. August die Resultate der Visitation zu prüfen, um dem Kurfürsten ein Gutachten zu er-
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statten. Die auf der Visitation hervorgetretonen Gebrechen waren, wie oben S. :1C bemerkt, in

14 Articuli zusanimengofasst worden. Diese dienten jetzt den Zwecken der weiteren lierathung ').

Am 21. August erhielt Luther das Verzeicliniss der Punkte vom Kurfürston überschickt

(Weimar A. Ji. Nr. 196): „Ihr wisst, was wir hiervor mit euch und andern gelerten der Visitation

') Diese Articuli geUngren hier zum Abdruck (Burkhard!, (iesch. der Visit. S. 21 .Anni. 6 gieht nur

eine kurze f'bersicht). Tiisen- Quelle ist Weimar .\. Heg. .li. Nr. 200. Das betr. Stüciv trägt die Aufschrift

.Die .\rtickel so durch die rete zur Visitation vorordenth und andere untertcnidlich bedacht 1527'' und /oifrt

Spuren von Besiegelung.

Erstlich das die visitatores nicht für gut gehalten haben, weiter zu visitirn sie wissen denn <ib unser

gnedigster herr der churfurst zu Sachsen an irer hundlung gefallen betten.

Zum andern beschwert-n sich vil der aufläge. Ks lassen sich auch ctlich vom adel boren sie wollen irc

leut dazu nicht halten die aullag zu geben, und achtens für ein untreglich bescbwcrung.

Hie wirt bedacht das man mit den edelleuten wie bisher verfaren lasse und gnedig suchung bei inen

thue tingezweifelt die das evangeliou annemen werden dieser aufläge unbeschwert sein. Dann wo man der auf-

läge zu Unterhaltung der pfarren nicht bedorfe. do sol man die aufläge zum gemeinen kaslen oder kirchciibau

anlegen domit ungleicheit verbutt werde , und sich iiiemant zubeclagen habe es sei inen unil nicht auch andern

aufgelegt, domit daraus nicht zeruttung erfolge, sonder allenthalben gleichcit gehalten werde.

Zum dritten. So wollen die Stifter bnrger und andere an viel enden irer eidern Stiftung und tcslamcnt

und legata an sich ziehen und die kircben iK'ranben nnangcseben das nn solche Stiftung die pfarrcr nicht

mögen vorsehen werden.

Solche Stiftung sollen in gemeinen kästen gesclilaen werden. Wo aber der Stifter frciintschaft arm werc,

soll inen etwas zu einer erstatung auf ein mal gegeben werden. Wer e> aber iu.s patronalus und die freuntscbaft

wer des durfftig soll man inen jerlich dovon etwas geben.

Zum vierten. Ktlich verleihen Ire leben mit disem bescheid das man inen au ctlicbeu ortern den

zehenden, an etlichen auch die ecker geben muss. Ditz soll man niemants verstaten sonder die leben uii-

zerissen verleihen.

Zum fünften. Ks wellen*) etlich lehenbem die priester von den pfarren stossen nach ircm gefallru und

sie allein für Schreiber und knechte hallen.

Do soll man den lehenhern gütlich anzeigen, das es inen und ircn Untertanen yu gut uiul hail irer

seien geschee und derhalben begeren die plarrer ires seelambts und Studiums zuwarten lassen, auch der ilzigen

kein abstossen und souaI keinen neuen denn mit wissen und zutbun der ampt uml superattendenten aiifneirien.

Zum sechsten was zuthun sei wenn die vom atlel und andere nicht gestateii wellen, das ire priester

weiber nemen oder das sacramenl nach Christus aulsatzung undcr bcder gestalt nemen.

Dises falls sollen die vom adel und anilere ilurdi die rete zur Visitation verordnet vorwainel, und

wo sie sich nicht »eisen lassen wollen dun h sie die visitatores auch amptleut und superalleiideuten vortzi'icbnet

und unsemi gnedigsten herrn dem churfursten angelzeigt werden, darauf seine c. f. g. wohl darob sein werden,

das die arme Untertanen mit gottes wort unversaumbt bleiben.

Zum silienilen von stiften auf der edellent schlossern.

Diss soll man auch gncdiglich bei inen suchen wie bisher bescheen den pfarren zu gut zufolgen l:i>>en

und wer sich dess wegert soll auch meinem gnedigsten herrn dem churfursten anget/eigl werden.

Zum achten von den leben und prebenden auf meines gnedigsten herrn schlossern.

Wirt bedai'ht wo es unserm gnedigsten lierrn gefeilig da» dieselben prebenden und stitftung zu besserung

der nechstgelegenen geringen pfarren folgen sollen.

Zum neunden, was man mit den ornaten thun soll, damit sie nicht verderben.

Dess sollen die rete zur Visitation vorordnet befel haben die ornat züchtiger weise zuvorkaufen armen

leuten und dem gemeinen kästen zu gut.

Zum zehenden, wess man sich in dem halten soll, das die paurn zum puss und reissgeldt die keli h

und andere cleinoter verkaufft, welche die visitatores widerunib zu erslaten befolen haben.

Ilie wirt bedacht das man derhalb ein gemeinen befelh in die umbte geben soll.

Zum eilfften, wess man sich gegen den erzeigen soll, so den vorrat, parscball'l und anders in kircben

an sich gezogen haben.

Diss soll auch mit einem gemeinen beveih vorhuti und bestell werden.

Zum zwölften, wie man den armen pfarren helfen soll.

) In d*r Maiad^ehrift hi«b m unprOnclicIi ,w w*II«d «ich*. Dm .iiicli* i>l dann ^anirKliBu.
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halber haben reden lassen, und das darauf zwen von der Universität nämlich Dr. Hieronymus

schurpft' und Mag. Philippus Melanchtliou dazu erwelet , durch welche neben andern unseren

Verordneten solch wergk furgenhonien worden. Aals haben uns dieselben Visitatoren was sie

an etlichen orten geschafft, auch was sie bedacht, das wir in die Ainbt schicken und darob

bevelen selten, Verzeichniss übersandt, wie ihr hiebei befinden werdet." Luther möge sich das-

selbe, wenn er wegen Schwachheit selbst nicht lesen könne, von Bugenhagen vorlesen lassen

und seine Bedenken dem Kurfürsten mittheilen. Anliegend findet sich ein Blatt mit der Auf-

schrift „Unterricht" und densellien Capitel- Überschriften wie im gedruckten Unterricht der

Visitatoren (nur in etwas anderer Ordnung), sowie den im 'Unterricht' als Überschriften nicht

vorkommenden Worten: Von der Auflag. Von Verordnung des gemeinen Kastens. Von Ver-

ordnung und Besoldung der Prediger und Capläne. Von V.O. und Besoldung der Schulmeister.

Von V.O. und Besoldung der Kirchner. Von den Armen. Was man sich unter dem Predigt-

ambt halten soll. Von gotteslesterung. Von Zauberey. Von Gehorsam der Jugent gegen die

Eidern. Von Schandliedern. Das man nicht vom Evangelium leichtfertig rede. Von Ehe-

brechern. Von Schwächung der .lungfrauen. Von denen die an der Dure stehen. Vom Spiel.

Vom Zutrinken. Das nyniandt nach nennen Zech halten soll."

Luther (Brief vom 31. August; de Wette 3, 197) wollte zur definitiven Feststellung

der 0. die Rückkunft Melanchthons abwarten, der sich in Jena befand. Diese zog sich hin.

Hie wirt bedacht, das es von den lehen und ])rel)enden auf unsers gnedigsten hern schlossern aiuh von

den clostergutern bescheen mocbt, so ferr [sie!] sich dieselben erstrecken, wie den im achten artickel auch zum

teil veimellt wirt.

Zum di-eizehenden, wie man die aide untüchtige auch andere ungeschickte junge priester oder pfarrer

Vorsorgen soll.

Die alden sollen von den clostergutern ir leben lang erhalten und die jungen mit etlich gülden zu einer

anlag auf ein mal abgestatt werden.

Zum vierzehenden. Wie man ein solche messen anrichten muge, die einförmig so vil es muglich durch

das ganz furstenthumb umb merer eintracht willen gehalten wird in steten und utim lande.

Do soll mit der zeit auf gedacht werden dan diser eil mag es nicht bescheen . wie denn doctor Mar-

tinus Luthers meinung auch ist, die also lauft von wort zu wort: „Weil des enderns bisher vil gewest ist, acht

ich man solt diss stuck also bleiben und geen lassen bis die pfarren mit personen und narungen versorgt und

zugericht, denn wir doch fnrhaben mit der zeit einen ordinarium des ganzen jars mit allerlei gesang und lection

zustellen, welchem darnach folgen mugen wer do will. Es soll da solch mancherlei weise der messen in dess

nicht gross bewegen und ergern, sintemal auch unter dem babstum wol grosser manchfeldickeit ist in allen

stiften dazu auch zuweiln drei vier messen auf ein mal in einer kirchen gesungen gewest und hat dennoch

niemant bewegt und noch nicht, etc."

Zum funfzehonden, wie maus mit den Stiftkirchen mit den cerimonien und einkomen halten soll.

Da wirt bedacht das man inen horas canonicas ferialiter zuhalten erlauben soll, aber kein messen, wie

denn doctor Martinus meinung auch steeth. Nemlich also: „Halt ichs für gut, das man sie lasse (in dostern und
stiften) horas canonicas und lectiones lesen, auf das sie nicht müssig und doch auch bei der schrift bleiben

und sich üben. Allein das sie die messen nachlassen und was mer des gleichen greul ist. Wie es denn auch die

visitatores angezeigt haben.

Doctor Martinus Luthers meinung ist auch das man in pfarren morgens und abents die schuler lasse

psalmen zween oder drei singen und lection lesen, item Benedictus, Magniticat, Te deum laudamus, Quicunque
vult salvus esse, Preces, domit sie auch bei der schrift bleiben.

Item was auch hinfur von lehen in Stiftkirchen verledigt werden, mag man armer edelleut und andrer
erlicher frumer armer leute kindern dazu geschickt zu Unterhaltung ires Studiums etlich jare vorleihen. Dan
diser gestalt kunt man solche leut erziehen, die fursten, landen und leuten nutz kundten sein.

Zum letzten ob man ob solcher Ordnung und was in der Visitation aufgericht wirt, halten wolle.

Hie wirt bedacht wo man nicht darüber halten wolt, so wer es vil besser das man es nie angefangen
hett etc.

(Folgt die Aufschrift: Die artickel so durch die rete zur Visitation verordenth und andere untertenig-

lich bedacht 1527.)



Unterricht der Visitatoreu 1528. f^O

Inzwischen wurde die Visitation im Altenburger Kreise bego'wien (Güntiier von Biinau. Spalatin,

von der Planitz, von Haul)itz und Melanohthon waren die Visitatoien). Von dieser Visitation

besitzen wir keine weiteren Nachrichten. Inzwischen war die Visitatinns-(). weiter verbessert

worden. Vgl. Brief Luthers an Spalatin vom 13, Sejtteniber 1527 (de Wette 3, 204).

Besondere Verdienste erwarb sich dal>ei der Kanzler Brück. Dieser betrieb auch die

Zusammenkunft der zur Berathunp des Entwurfes Berufenen. Diese Zusammenkunft fand

Ende September 1527 in Torgau statt, und nunnielir wurde die im Wesentiithen von Meiancii-

thon ausgearl)eitete (). an Luther und Bugenhagen geschickt (Burkhardt, Briefweclisel

Luthers S. 122). Dies«> Änderten wenig.

Einen Zwischenfall verursachte Agritola. Agrirola l)emängelte namentlich Melandi-

thon's Anschauungen öln-r (lesetz und Busse. Lutlier ermahnte ihn zur Buhe, bis zum Er-

scheinen des Werkes [Brief vom 31. August 1527. de Wette 3. 196; vgl. hierzu ile Wette,
3, 215. 243|. Agricola verbreitete alHT ilorh eine Widerlegung. Luther, Melanchthon und

Bugenhagen wurden deshall) nach Torgau berufen, und der Streit wurde einstweilen (inrcli

niQndliche Aussprache beigelegt. Vgl. Brief Melandithons an .lonas und Camerarius vom

20. I)eceuil>er 1527. Corj). Ref. I. 914 f[. Brief Luthers an Jonas vom 20. Decemlier 1527.

de Wette 3, 24:$.

Im Beginne des Jahres 1528 wurde <iie letzte Redaktion vorgentmimen. Zwei Punkte

standen noch zur Besrhlussfassung: ob im Abschnitte vom Abendmahl eingehender über die

Reichung in verschiedener Gestalt, und ob in der Lehre von der Ehe ausführlicher von den

verbotenen Graden gehandelt werden solle, l'ber das Aln-ndmahl unter einer Gestalt verfal'ste

Luther einen Zusatz. Der Abschnitt von Ehesachen wunie in riH'reinstimmung mit der Ansicht

des Kurfürsten (Seckendorff. Mist. Luth. II, lOM; vgl. auch Burkhardt, Briefwechsel laithers

S. 128 tf.) gekürzt, die „Ehegrade" wunh'u nicht festgesetzt, sondern es wurde deren Eest-

stellung der mündlichen Anordnung der Visitatoren überlassen.

Die Vorrede wurde von Luther verfasst (vgl. den Brief des Kurfürsten an !,utlier, in

Burkhardt, Briefw. S. 128). Selbst noch beim Drucke ent.standen Hemmnisse (vgl. Brief

Luther's an Nikolaus Hausmann vom 2. März 1528: de Wette ;^. 287). Endlidi am 22. März
1528 wurde das Buch ausgegeben.

Der „I'nterricht" ist kein (iesetz im formalen Sinne, er ist eine l'nterweisung für

die Pfarrer, ausgearl)eitet von den Visitatoren und von Luther. Tritt der Landeslierr auch

formell nirgends hervor, so ist doch das Buch mit seiner (lenehmigung ausgearbeitet und ge-

druckt worden, l'nd das war für die erste Reformations- Zeit völlig ausreichend, in der man
sich nicht um Kompetenzfragen stritt, und in der ein Luther lebte.

Zur Charakterisirung vgl. Burkhardt, S. 24 tf.: !{ieker, a. a. O. S. 15») tf.: Sohm,
a. a. (). S. .592; Mejer, Kirchejir. des Ref.-Jahrh.. S. 7. Zu den verschiedenen Ausgaben vgl.

Eeuerlin S. 27:t; König S. 36; Strobel. in der Einl. zu den Cursilchsisc-hen Visitationsartikeln.

Altdorf 1776; Karl Weber. Melandithons Kirchen- u. Schul-O. Schlüchtern 1844. S. :{6 «'.

Drucke: Wittenberg 1528 (Exemplare in der Kgl. Bibl. Dresden, den l'niv.-Bibliotheken

Erlangen, Heidelberg, Jena). 1528 wurde die Schrift noch drei Mal aufgelegt. Ausserdem er-

s«-hienen 1528 Drucke zu Marburg und Nürnberg. Eine niederdeutsche l'bert ragung erschien

1528 zu Wittenberg. Neuere Drucke: Op. Lutheri. Jen. 4. 3:<:5H.: Weber, a. a. (>. S. :<9tl'.:

Richter, K.O. 1, 77; Grossmann, Visitations-Akten der Diöcese Grimma, S. 24 11'.

Von l)esonderer Beileutung ist ilie Revision, welche Luther 15:J8 aus Anlass der Einführung
der Reformation im Gebiete Herzf)g Heinrichs von Sachsen vornahm. (Interridit der Visitatoren.

an die Bfarrherrn im Kurfürstenthum zu Sachsen jetzt durdi D. Martin Lutlier korrigirt.

Witlenlierg. Durch Hans LutTt. 15:»8. 12 Bl. 4".) Diese Üevision zeigt die I'ortsdnitte der

Reformation; die i'l)ergangslH>stimmungen sind gestrichen. Luther sagt in einer V()ri)emerkung
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selbst: „Ich hab der Visitation büchlein aufs neu lassen ausgehen, etliche stiicke darinnen weg-

gethan und geendert, als die dazumal zum aufang nöthig waren, nachzugeben umb der schwachen

willen, welche nu hinfort nicht mehr sind noch sein sollen; sonderlich in diesem ftirstenthumb

und nehesten nachbarn, weil das wort gottes nu klar und gewaltiglich scheinet, das sich niemand

entschuldigen kan."

Drucke : Wittenberg 1538 (Exemplar in Kgl. Bibl. Dresden). Zwei Drucke Wittenberg

1539 (Exemplare in Univ.-Bibl. zu Jena, Bonn und in Gotha, Staats- Archiv K.K. 2 Nr. 46;

vgl. Feuerlin S. 273 Nr. 43). Dresden 1539 (Exemplar in Stadt-Bibl. Dresden); 1540 (Exem])lar

in Zwickau, Raths-Bibl. XII. VI. 12). Jena 1553. Jena 1554 (Exemi»lare in Kgl. Bibl. Dresden,

in Jena Univ.-Bibl.; vgl. König S. 38). Jena 1557 (Exemplar in Bonn, Univ.-Bibl.). Leipzig

1570 (besorgt von Pfeffinger; Feuerlin Nr. 45; vgl. E.xemplar in Kgl. Bibl. Dresden).

Eine lateinische Übersetzung veranstaltete Bugen hagen für Dänemark. (Drucke: Roescild

1538; Wittenberg 1539; Kopenhagen 1612; vgl. Weber, a. a. 0. S. 38.) Für das Bisthum

Naumburg wurde ein eigener Druck dieser Ausgabe von 1538 veranstaltet und erschien 1545

unter dem Titel : Unterricht der Visitatoren an die Pfarrlierrn im Bisthunib Naumburg |
(ileicher

form der Visitatoren im Kurfürstenthum zu Sachsen gestellet. Wittenl)erg 1545. (Exemplar

in Druck in Gotha, H.- und Staats- Archiv K.K. 2 [Vol. 1] Nr. 108). Neuere Drucke: Oi)er.

Luther, ed. Walch. 10, 1902 ff. Oj). Luther. Jen. 7, 1 if. Ansbach 1716. Strobel, Chur-

sächs. Visitations- Artikel. Altdorf 1770. Weber, Melanchthons Ev. Kirchen- und Schul -0.

von 1528, mit histor. Eiul. Schlüchtern 1844. Die Schul-0. auch bei Vormbaum, Ev.

Schul-0. 11, 11. Samml. seltener Bücher des 16. und 17. Jahrh. Zschopau 1880. Bd. 5.

Richter, K.O. 1, 82 ff. Richter druckt in den Anmerkungen der Ausgabe von 1528 die

wichtigsten Abweichungen von 1538 ab. Wir werden sämmtliche Abweichungen der Ausgabe von

1538 in Anmerkung hervorheben. Der Druck erfolgt nach den ältesten Originaldrucken. (Nr. 3.)

III. Visitation 1528. 1529.

Nunmehr war die Grundlage für eine wirklich durchgreifende Umgestaltung der Dinge

gegeben, und es beginnt jetzt die Zeit der ordentlichen Visitationen, wie sie Burkhardt mit

Recht genannt hat. Myconius bezeichnet daher nicht ohne eine gewisse Berechtigung in

seiner Reforraationsgeschichte die Visitation von 1528 als die erste. (Vgl. Cyprian. Friderici

Myconii Reformationsliistorie, im „Andern und letzten theil zu Wilhelm Ernst Tentzers Histor.

Bericht von Anfang u. s. w. der Refonnation". Leipzig 1718. S. 89.)

Durch eine Weimar, Sonntags nach Egidi, d. i. den 6. September 1528 datirte Verordnung

kündigte der Kurfürst die Visitation in Kirchen - und Schulsachen an. Diese V.O. erging in

zwei , beinahe gleichlautenden Ausfertigungen an die Beamten und an die Städte. Beide Aus-

fertigungen wurden gedruckt; nach einer Notiz auf einem im Staatsarchiv zu Gotha betindlichen

Exem])lare in 500 Abzügen. Von diesen befinden sich melirere im Staatsarchiv zu Gotha, iu

X X VII. Nr. 8.', K.K. 2 (Vol. 1) Nr. 41. 42. Es soll der Wichtigkeit halber die für die Be-

amten imd Schösser bestimmte Ausfertigung zum Ai)druck gelangen. (Nr. 4.)

Als Instruktion wurde die Instruktion von 1527 (oben S. 35) in etwas überarbeiteter

Form verwendet. Zwar habe ich von dieser Instruktion von 1528 nur zwei für das Ortland

Franken bestimmte Exemplare gesehen [Staatsarchiv Coburg Loc. B. tit. IL 20. Nr. 6. 7]. aber

es ist wohl nicht zweifelhaft, dass dieselbe für die übrigen Landestheile im Wesentlichen gleich-

lautend war. Die für Franken bestimmten Ausfertigungen datiren von Weimar. Sonntag nach Egidi

(6. September) und Sonntag nach Mauricii (27. Se[)tember) 1528. Sie sind unter sich fast gleich-

lautend und stimmen fast wörtlich mit der Instruktion von 1527 überein. In welchem Verhält-

nisse beide zu einander stehen, bleibe mangels weiterer Nachrichten ununtersucht. Eines Ab-
druckes der Abweichungen bedarf es bei ihrer Geringfügigkeit nicht.
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F-s wurden sechs Visitations})eziike fjcbildot und für diesell)en vinscliiedoiu' Visitations-

komniissionen ernannt. Vgl. das Genauere ]m Burkliardt S. 28. — Es werden hier nur die

Ordnungen erwähnt, welche die Visitatoreu trafen. Das Detail der Visitationen gehört nicht

hierher.

1. Visitation des Kurkreises (Oktober 1528— Ostern 1529).

Litteratur: Burkhardt 8. 29 ff. Winter, in Z. f. histor. Theologie 3:^, 295 ff.

Winter, in N. .Mitthl. des Thüring.-Säihs. Vereins f. A. 9. 76 ff. (Heft 3. 4. AlHhuck einiger

Protokolle aus dem Universitäts-Archiv Halle.) W. Schmidt. Die Kirchen- u. Schul-Visit;ition

im Herzlierger Kreise 1529. I*rogr. des Leihniz-Gymn. Berlin 1899. Archive: Dresden, H.^^t.A.

Magdeburg, St.A. Weimar, A. Torgau. Uaths-A.

Hauptorte: Wittenberg, Schweinitz, Herzberg, Bitterfeld, Beizig.

Torgau wurde für dieses Mal zum Kurkreis hinzugezogen.

Visitatoren: Luther, Hans Metzsch, Dr. Benedikt Tauli, Hans von Taubonheini.

Von Ordnungen der Visitatoren kommen, soweit überhauiit Nachrichten erhalten sind.

und soweit es sich um wirkliche Ordnungen im Sinne unseres Planes handelt, die folgenden in

Frage. (Von denselben werden die mit einem * versehenen abgedruckt, und zwar unter den

betreffenden Ortschaften)

:

Kreia Wittenberg,

.\ 111 t \V i t t e n b e r «

•Stadt Kemberg. 1528. Universitäts- Archiv Halle (darnach Abdruck von Winter. N. M.

d. thüring.-sÄchs. Vereins f. A. 9. 109 — 112. :?. Heft). Magdeburg,

Staats-Archiv A. 59. A. 1492.

*Stadt Schmiedeberg. 1528. rniversitilts- Archiv Halle (darnach Abdruck von Winter, a.a.O.

9. 114). Magdeburg, St.-Arcbiv A. 59. A. 1492. Dresden. ll.St.A. Loc.

10600. Eingeschickte Visitations-Ordiiungen im Curfürstenthuni. Bl. 147 ff.

•Stadt Zahna. 1528. UniversitAts-Archiv Halle (darnach Abdruck von Winter, a. a. (). 9. 121 ).

Dresden, H.St.A 10598. BI. 275 ff, jedoch nur in Form eines Auszuges.

Amt Beida.

•SUdt Seida. 1528. Magdeburg. St.A. A. 59. A. 1492. Bl. 127 ff.

Amt SchweinitB.

•Stadt Schweinitz. Dresden 10958. Kegistration der Visitation etlicher sechsi.scher und meiss-

nischer Anibt. Stedte. Kloster u. Dorffer. Bl. 1 ''— 6.

•Stadt .Jessen. Dresilen 10598. Bl. 7'-— 10.

•Stadt Prettin. Dres«ien 10598. Bl. 11 — 15.

•Stadt Schönewalde (Lehen der l'niversität Wittenberg). Dresden 10958. Bl. 16—18.

Dörfer: Bet hau. Dresden 10598. BI. 18'— 19.

Plossig. Dresden 10598. IM. 19-20.

Axien. Dresden 10598. Bl. 20—21.

Lebien. Dresden 10.598. Bl. 21—22.

Stolzenhain. Dresden 10598. Bl. 30.

Loben. Dresden 10598. Bl. 32.

Holzdorff. Dresden 10598. Bl. 33.

Dubro, Grassiiu. Dresden 10598. Bl. M.
Battin. Dresden 10598. Bl. 36.

Dautschen. Dresden 10598. Bl. 37.

S*hliog, KirchanonlouDfc*»- f>
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Werehau. Dresden 10598. Bl. 39.

Wildenau. Dresden 10598. Bl. 40.

Ahlsdorf. Dresden 10598. Bl. 40 b.

Treben. Dresden 10598. S. 41.

Knippelsdorff. Dresden 10598. Bl. 43.

Amt liOcbau.

Stadt Lochau. Dresden 10598. Bl. 23—24.

Dörfer: Arnsnesta. Dresden 10598. Bl. 25.

Buckau. Dresden 10 598. Bl. 26.

Holzdorf. Dresden 10598. Bl. 27.

Beyern mit Fernierswalde. Dresden 10598. Bl. 28.

Döbrichau. Dresden 10598. Bl. 29.

Amt Herzberg.

*Stadt Herzberg. Dresden 10598. Bl. 46— 54. (Hier finden sich Verbesserungen von der

Hand Melanclitiions. Dieselben stammen aus späterer Zeit, da Melanch-

thon nicht Visitator war. Sie sind otlenbar bei einer spät^^reu Revision

der Visitations- Matrikel vorgenonunen worden und zeigen, dass den

Grössen der Reformation selbst die geringfügigsten Details nicht unwichtig

erschienen, (ienauer sind diese Marginalien Melanchthon"s nicht zu

erklären. Vgl. die Phklärungs -Versuche von Willielni Schmidt,
a. a. 0. S. 8 ff. Wir werden einige charakteristische Vei'besserungen

Melanchthon's anmerkungsweise abdrucken.] Auch Dresden 10600. Ein-

geschickte Visit.-O. Bl. 98 ff.

*Dorf Altherzberg. Dresden 10598. Bl. 56— 58 (mit eigenhändigen Verbesserungen von Me-

lanchthon).

Augustiner-Kloster zu Herzberg. Dresden 10598. Bl. 58—60.

Amt Schlieben.

Stadt Schlieben. Dresden 10598. Bl. 61—68.

Dorf Malitschkendorff. Dresden 10598. Bl. 70.

*Für folgende Pfarreien erging eine allgemeine V.O. „G e n o r a 1 i a aller v o 1 g e n d e n p f a r r e n"

.

Dresden 10 598. Bl. 71 ff.

a) Kollochau. Dresden 10598. Bl. 73 (mit eigenhändigen Zusätzen von Me-
lanchthon).

b) Hohen bucko. Dresden 10598. Bl. 73'' (mit Zusatz von Melanchthon"s

Hand).

c) Stechau. Dresden 10598. Bl. 74 (mit Zusatz von Melanchthon).

d) Klein-Rössen. Dresden 10598. Bl. 76 (mit Anm. von Melanchthon).

e) Passerin. Dresden 10598. Bl. 78 (mit Anm. von Melanchthon).

f) Schönau. Dresden 10598. Bl. 79.

g) Lebusa. Dresden 10598. Bl. 81 (mit Anm. von Melanchthon).

h) Wiederau. Dresden 10598. Bl. 82.

i) Bukowin. Dresden 10598. Bl. 83.

Stadt Baruth. Dresden 10598. Bl. 84 — 90 (mit Randbemerkungen Melanchthon's, welche

sich auf den Zehnten beziehen).

Dorf Gross-Ziescht. Dresden 10598. Bl. 91.
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*Eine allgemeine V.O. „Geueralia aller folgendeu Dörfer" (elieiula Rl. 92' uud ^>)

betrifft folgende Dörfer: Paplitz. Drewleu 10598. Bl. 9.3. l'etkus.

Dresden 10598. Bl. 94. Kenilitz. Dresden 10598. Bl. 95. Merz-

dorff. Dresden 10598. Bl. 96. Heinstorfl". Dresden 10598. Bl. 98.

Amt Iiiebenwerda.

Stadt Liebenwerda. Dresden 10598. Bl. 100—109. Auch Dresden 10600. Kingeschickte

Visitations-Ordnungen Bl. 258«— 264''.

Stadt Wahrenbrück. Dresden 10598. Bl. 110—111 (mit Handnoten Melanchthons). Dn-sden

10600. Bl. 271—273 (verweist auf Liebenwerda).

Sta<lt Übigau. Dresden 10598. Bl. 115 (mit Noten Melanchthons).

Dorf Langennaundorf. Dresden 10598. Bl. 116 (mit Aiim. Melanchthons).

•Eine allgemeine V.O. ,Generalia aller volgenden Dorffer" (Dresden 10598. Bl. 119.

Dresden 10600. Bl. 281») l>etrifft die Dörfer: Ilohenleipisch. Dresden

10 598. Bl. 120 (Melanchthon hat die Vertheilung des Gottesdienstes

verbessert). Krölwln. Dresden 10598. Bl. 122 (eine Note Melanchthon"s

berührt einen huanziellen Tunkt). Sclinierki'ndorrt. Dresden 10598.

Bl. 124 (Noten Melanchthons regeln tinanzielle Fragen).

KreU Bitterfeld.

.\ m t It i t t !• r t c 1 d

•Stadt Bitterfeld. Dresden 10598. Bl. 126''— 127. Magdeburg. Staats- Archiv A. 59.

A. 1492. Bl. 192 ff.

Dorf Niemegk. Dresden 10598. Bl. 138.

Dorf Uoitz«ch. Dresden 10598. Bl. 135.

Dorf Sanders<lorf. Dresden 10598. Bl. 137 1-.

Dorf Petersroda und Dorf Holzweissig. Dretwlen 10598. Bl. 140.

Dorf Pouch. Drewlen 10598. Bl. 142. (Kine lUmlnote Mi-Ianchthon's In-trifft iliis l'farrholz

uud das Pfarreinkoniinen.)

Dorf Burgkemnitz. Dresden 10 598. Bl. 146'-.

Dorf Priorau. Drewlen 10598. Bl. 147'-.

Dorf Quetz. Dresden 10598. Bl. 149''.

Dorf Sau8«-dlitz. I)res<len 10598. Bl. 150''.

Dörfer Kapelle und Salzfurth. Dresden 10 5f»8. Bl. 152.

Dorf Muhlberk. Dresden 10598. Bl. 153.

Dorf Krina. Drealen 10598. Bl. 155.

Dorf Altjessnitz. Dres<len 10.598. Bl. 157. (Note Melanchthons: Dn l't':iner soll iiliiicsctzl

werden, „weil er auch sechsischer unvorstentliclier sprach").

Amt Oräfenhainichen.

Stjidt Grftfenhainichen. Dres4len 105'.>8. Bl. HiO— 168.

Kloster Brehna. Dres^ien «0598. Bl. 173 ff.

Kloster Steinlau.ssig. Dresden 10.598. Bl. 184 — 187. (Zu ilieseni Kloster vgl. Ol.sl.

Muhleiistein Iw-i Bitterfeld und das clii-maligf Klfisler Stein - l,:ni>siL;K.

Bitterfeld 1895. Selbstverlag des Verf. S. '23 ff.)

Amt Düben.

•Stadt DQben. Dresden 10 598. Bl. 189'' 190'.

Dorf Söllichau. Dr.'s.len 10598. Bl. 197.
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Kreis und Amt Beizig.

Stadt Belzig. Dresden 10598. Bl. 203 unten — 205". 208-209.

Stadt Niemegk. Dresden 10598. Bl. 212i'—213i\

Stadt Brück. Dresden 10 598. Bl. 218. Dresden 10600. Bl. 13''— 15^ 16''— 17«.

Dorf Mörz. Dresden 10 598. Bl. 221.

Generalia aller Dorffer dieses Amts: Dresden 10598. Bl. 222''— 224. Dresden

10 600. Bl. 162« — 163''. Darunter fallen die Dörfer: Wieseu-

berg. Dresden 10598. Bl. 224. Roitzsch. Dresden 10598. Bl. 226a.

Borna. Dresden 10598. Bl. 226''. Budiholz. Dresden 10598. Bl. 227.

Ragüsen. Dresden 10598. Bl. 228. Lütte. Dresden 10598. Bl. 230.

Linthe. Dresden 10598. Bl. 231. Raben. Dresden 10598. Bl. 233.

Rottstock. Dresden 10598. Bl. 234. Lobbese. Dresden 10598. Bl. 236.

Ptiückuflf. Dresden 10598. Bl. 237. Lüsse. Dresden 10598. Bl. 238.

Schwanebeck, Rietz, Haseloff, Grabe. Werbig. Dresden 10598. Bl. 243 ff.

(alles auch in Dresden 10600. S. 161—183).

Comturei Dalinsdorf. Dresden 10598. Bl. 248. Dresden 10600. Bl. 183.

Kloster Plötzke. Die für das Jungfrauenkloster Plötzke erlassene interessante 0. (Dresd. 10598.

Bl. 251—256'') gehört in den Cod. diploni. Saxon. Was die zum Kloster

Plötzke gehörigen Dörfer (Plötzke, Pretzien, Dannigkow. Wallwitz, Vehlitz)

betrifft, so befindet sich das Original des Visitations-Berichts, von Bugen-
hagen (in Abwesenheit der anderen Visitatoren) mit seinem Petschaft

besiegelt, in Dresden 10600, Bl. 1 ff. Was dagegen die zum Kloster

Plötzke gehörigen Flecken Gomniern, und Dörfer Gallenberga, Schora,

Gtlterglüek, Glinde anlangt, so wurde für diese eine von der ersten Gruppe
etwas abweichende generelle 0. getroffen. Das Original, von Bugen-
hagen untersiegelt, in Dresden 10600, Bl. 38''. Diese zwei Berichte

weichen in einigen Punkten von den in Dresden 10598, Bl. 251 ff. be-

findlichen Alischriften ab. Auffallend ist, dass in letzteren einfach

auf die Generalia, welche für Mörtz ergangen sind, verwiesen wird,

während Dresden 10600 zwei eigene 0. angiebt, welche, wie bemerkt,

von Bugenhagen besiegelt sind. Offenbar hat den Abschreiber

von Dresden 10 598 die Ähnlichkeit irre geführt. Es mögen die beiden

Generalia hier Abdruck finden, weil gerade die Abweichungen für so

ähnliche Verhältnisse Interesse erwecken. Und zwar nach Dresden 10600,

Bl. 7 ''-9«, bczw. Bl. 37 ff.

Kreis und Amt Torgau (welche dieses Mal zum Kuikreis gezogen wurden).

Stadt Torgau. Dresden 10598. Bl. 290—300''. Torgau, Raths- Archiv. Cap. XII, 1 u. 2.

[Aus letzterem ist die 0. abgedruckt von Knabe, Die Torgauer Visi-

tations-O. von 1529. Gymn.-Progr. Torgau 1881.] Das Dresdener
Exemplar stimmt mit dem Torgauer überein, nur fehlt dessen vorletzter

Absatz „Nachdem auch das Dorf Werd — nachgelassen und zugesagt".
Stadt Dommitzsch. Dresden 10 598. Bl. :W3 ff.

Dorf Falkcnberg (Lehen der Comturei Dommitzsch). Dresden 10598. Bl. 311«.
Stadt Beigern. Dresden 10598. Bl. 314''~316a. (Das Weitere betrifft Einkommen der

Pfarre, des Hosjtitals u. s. w.)

Dorf Neussen (Lehen des Klosters Buch). Dresden 10598. Bl. 320.
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Dorf Sömewitz (Lehen des Klosters Buch). Dresden 10598. Bl. 321. Dorf Elsnig (desgl.).

Bl. 323.

Stadt Schildau. Dresden 10598. Bl. 324''. (0. des Gottesdiensts, der Schule und des geiueiueii

Kastens).

Kloster Sitzenroda mit den Dörfern Beckwitz, Taura. Dresden 10598. Bl. 324.

Dazu ergingen „(ieneralia aller volgcnden und vorgehenden Dorffer". Dresden

10 598. Bl. 339''. Diesellten bieten nichts Besonderes. Sie galten

für die Dörfer: Zinna (Lehen des Klosters Nimschen). Dresden 10 598.

Bl. 340«. Süptitz. Dresden 10598. Bl. 341. Weidenhain. Dres-

den 19598. Bl. 342. Wildenhayn. Dresden 10598. Bl. 343. Auden-

hain. Dresden 10598. Bl. :t45. Röcknitz. Dresden 10598. Bl. 347.

Strelln. Dresden 10598. Bl. 348. Kobershayn. Dres<ieu 10598. Bl. 349.

Pressel. Dresden 10598. Bl. 350. Neiden. Dresden 10598. Bl. 353.

Wessuig. Dre8<len 10598. Bl. 355. Langen-Heic.henliach. Dres<leu 10598.

Bl. 357. Wildschütz. Dresden 10598. Bl. 359. Zschackau. Dresden

10598. Bl. 360. Zwenkau. Dresden 10598. Bl. 362. Katliewitz.

Dresden 10598. Bl. 364. Arzterg. Dres<len 10598. Bl. 306. Dürren-

reichenbach. Dresden 10598. Bl. 368. Klitzscheii. Dresden 10598.

Bl. 370. Kreischau. Dresden 10598. Bl. 371.

2. Visitationsbezirk Meissen mit den Hauptorten Torgnu (welches aber diesmal

zum Kurkreis gezogen wurde), Eilen bürg und Colditz.

Visitatoreu: Jonas, Seb. von Kötteritzsch, A.smus von Haubitz. Benedikt l'aiili und

Wolfgang Fuess.

Kreta Coldlts.

Amt I. t> i s n i g.

Stadt Leisnig. Dresden 10598. Bl. 373''— 380». :i82».

Dorf Alt-Uisnig. Dresden 10598. Bl. 396.

Für die hierher gehörigen Dorfer erging neben si)eciellen Anordnungen eine generelle V.O. „(ie-

neralia". Dres<len 10598. Bl. 399'-400». nilndicli für: Wendisliayn.

rm-sden 10598. Hl. 402. Hohenweitz.scheii. Dresden 10598. Bl. 404.

Altenhof. Dresden 10598. Bl. 405. (iersdorf. Dresden 10598. Bl. 407.

Bockelwitz. Dre8«len 10598. Bl. 409. Bortwitz. Dresden 105ÜH. Bl.

413«. Sitten. Dresden 10598. Bl. 413 '•.

Stadt Colditz. Drewlen 10598. Bl. 416'' tf.

Die hierher gehörigen Dörfer richten sich nach den „(leneralia für die Leisiiiger

Dörfer", nilmlich: Schonbach. Dresden 10598. Bl. 434. Colliiien.

Dresden 10598. Bl. 436. Zschirla. Dresden 10598, Bl. 439. Scliwaiz-

bach. Dresden 10 59S. Bl. 442. Tautenhayn. Dresden 10598. Bl. 444.

Dürr-Weitschen. I)res4len 10508. Bl. 44:>i'. LeiiHiitz. Dresilen 10598.

Bl. 447. Ablas. Dresden 10.598. Bl. 450. Zscliopi.acii. Dresden 10598.

Bl. 451. (;ros.s-Buch. Dres<len 10598. Bl. 4.5:5. Lastau. Kux. Cralap.

Dresden 10598. Bl. 454.

Stadt Laussig. Drewlen 10598. Bl. 457''- 462.

'Stadt (irimma. Dresden 10598. Bl. 461"— 475'-. (Abgedruckt l>ei (iiossmann. Visi-

tatirinsakten der Diowse Grimma. Leipzig 1873. S 89 tt.)
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Augustiner -Kloster zu Grimma. Dresden 10598. Bl. 477 ft'. (Al)ge(lruckt bei Grossmann,
a. a. 0. S. 82 fl'. Cod. dipiom. Saxon. II, 15, Nr. 241 ff.)

»Kloster Nimbsehen. Dresden 10598. Bl. 619-623". (Gedruckt bei Grossmaua S. 78 ff.)

Amt Grimma.

Stadt Trebsen. Dresden 10598. Bl. 487.

*Für nachfolgende Städte und Dörfer erging eine generelle V.O. (Dresden 10598. Bl. 490b.

Abgedruckt bei Grossmann, a. a. 0. S. 101 fl'.): Stadt Nerchau

Bl. 492. Dorf Altenhain Bl. 494. Dorf Neichen Bl. 496. Dorf Sachs-

sendorf Bl. 4971'. Dorf Hohnstädt Bl. 499. Dorf Höfchen Bl. 501.

Dorf Grossbardau Bl. 503. Dorf Grossbothen Bl. 505. Dorf Obemitzschka

Bl. 507. Dorf Deuben Bl. 508. Dorf Nepperwitz Bl. 510. Dorf Bur-

kartshain Bl. 511. Dorf Lüptitz Bl. 513. Dorf Mahlis Bl. 515. Dorf

Potnssen Bl. 517. Dorf Trehna Bl. 519. Dorf Leulitz Bl. 521. Dorf

Seifartshain Bl. 522. Stadt Naunhof Bl. 525. Dorf Polenz Bl. 529.

Dorf Döben Bl. 5-33. Dorf Kagewitz Bl. 536. Stadt Mutzschen Bl. 538.

Dorf Fremdiswalde Bl. 542. Dorf Werrasdorf Bl. 543. Stadt Brandis

Bl. 544. Dorf Beicha Bl. 549. Dorf Köhra Bl. 552. Dorf Holzhausen,

Zuckelhausen Bl. 555.

Stadt Brandis. Dresden 10598. Bl. 5441'— 546-'. Weimar, Ji. Nr. 295. Bl. 5''—6». Ge-

druckt bei Grossmaun, Visitationsakten der Diöcese Grimma, S. 147 ff.

169 ff.

Kreis und Amt Eilenburg.

*Stadt Eilenburg. Dresden 10598. Bl. 558-' — 558i\

Dorf l'ehritzsch. Dresden 10598. Bl. 578. Dorf Doberschütz Bl. 580. Dorf Sprotta

Bl. 581. Dorf Battaune Bl. 584. Dorf Rödigen Bl. 5851-. Dorf Zschepplin

Bl. 587. Dorf Tbammenhayn Bl. 588. Dorf Machern Bl. 590''. Dorf

Hohenheida Bl. 591 K Dorf Mutschleen Bl. 593. Dorf Hohenleina Bl. 595.

Dorf Belilitz Bl. 595 '). Dorf Oschelwitz, Dorf Krippehna Bl. 597«. Dorf

Naundorf Bl. 598''. Dorf Mörtitz Bl. 600 •>. Dorf Gruna Bl. 601 '•. Dorf

Hohenbriessnitz Bl. 603. Dorf Nieder- Glaucha Bl. 604. Dorf Priestüb-

lich Bl. 606. Dorf Lindenhain Bl. 607. Dorf Tiefeuseo Bl. 608 '^ Dorf

Grosswölkau Bl. 612.

3. Visitationsbezirk Meissen und Vogtland.

Hauptorte: Altenburg, Zwickau, Olsnitz. Plauen, Werdau.

Visitatoren: Spalatin, Dietrich von Starschedel und Anton Musa.

Hier kommen folgende Archiv-Stücke in Betracht: Visitationsakten im Amte Voigtsl>erg,

Plauen, Weida und Ronneburg. A" 1529, im Archiv zu Weimar Ji. Nr. 2 [abgedruckt von Job.

Müller in Mittheilungen des Alterthumsvereius Plauen i.V. 1887. S. 1 ff.]. Für Altenburg

s. auch Landes- Archiv zu Altenburg Gl. XI. B-'. Nr. 7. (Vgl. auch Lobe in Mitthl. der Ge-

sehichts- und Alterthumsforschenden Gesellschaft des Osterlaiides zu Alteuburg 8. 422 ff.) Dresden

Nr. 10598. Meissnische Visitation A. 1529 ff. (inwendiger Titel: Handelung der Visitation zu

Zwickau 1529. Zwickau. Grimtschau. Werdau. Die Kecesse in diesem Platz auffgericht steen

im Buch Altenburg und Borna am ende). Letztgenanntes Buch ist nicht aufzufinden.

Die Bestimnmngeu für Crimmitschau (Dresden 10598. Bl. 190 ff.) und Werdau (Bl. 200 ff.)

bieten kein allgemeines Interesse. Kl)ensowenig diejenigen für Ölsnitz (liei .loii. Müller, a. a. 0.

S. 10 ff gedruckt).
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Zu nennen sind für:

*Zwickau eine 0. namentlich der Ceremonien (gediuikt von Bucliwald, Allerlei

aus drei Jahrh. Beiträge zur Kircliengescliichte der Ephorie Zwickau. Zwickau 1888) und

eine Kast<>n-0. (Dresden Lo. 10598. Meyssnische Visitation).

*Plauen ein Bericht Ulier die Gottesdienst-! ). Weimar ,Ii. Nr. 2 (bereits gedruckt von

Joh. Müller in den Mittheilungen des Alterthumsvereins zu Plauen. 11. [Flauen 1882] iS. 78 ff.

S. unter Plauen).

4. Visitationsbezirk Thüringen a. d. Saale.

Hauptorte: Jena. NeusUutt a.O . Pössneck. Saalfeld. Visitatoren: Ewald von Hranden-

.stein, Christoph von der Planitz. Anton Musii und Georg Spalatin. Vgl. Burkhardt S. 82 ff.

Zur Zeit ist von dieser Visitation nichts bekannt.

5. Der zweite Thüringer Hau|ttlandkreis.

Hauptorte: Eisenach, (iotha. Weimar. Visitatoren: Christoph von der Planitz, Philip])

Melanchthon, Friedrich Mecum und .lustus Menius.

Im Staat.sarchiv zu Gotha l)etindet sich unter X X III. 4^- ein von den Visitatoreii

Chri.stoph von iler Planitz, Melanchthon. Menius und Myconius untersiegelter Vergleich zwischen

der Gemeinde und dem Pfarrer von Hörseigau, d d. Mittwoch nach Andreae (2. Dez.) ir)28.

Eine interessante ^'erfUgung trafen die N'isitatoren in der Pfarrei Molsclileben im Amt

Gotha. Da hier kein Pfarrrecht bestand, so ordneten die Visitatoren an, dass jeder llauswirtli

dem PfaiTherm ein PfaiTrecht zu zahlen halm: nftndich jeder Hausbesitzer 1<> Pfennige, jedes

Ehepaar 8 Pfennige, eine einzelne selbständige Person 4 Pfennige juhrlich. Von (iies«'r Auflage

war Niemand Itefreit Der Schösser hatte das Geld einzusammeln und ilem Pfarrer abzuliefern

(Consist.- Archiv Gotha Loc 19. Nr. 3). Sonst ist von dieser Visitation nichts bekannt.

6. Visitation im fränkischen Theile des K urfürstenthums.

Hauptoile: Königsberg, Heldburg, Hildburghausen, Rodath. Eisfeld, Neustadt. Sonne-

herg, Gestingshausen. Gerichte Neuhaus, Schalkau Visitatoren: Hans von Sternberg, Dr. Niko-

laus Kindt. Mag. Balthasar Düring und der Coburger Anit.skastiier Paul Bader.

l'ber die beiden für Franken l)estimniten Instruktionsentwürfe (Coburg. St.A. Loc. B.

tit. II. 20. Nr. 6. 7) vgl. oben S. 40. Vgl. Krauss, Hildburghausensche Kirchen-, Schul- und

Landeshistorie I, 114 ff.

Die Akten der Visitation (Coburg. Staats-Anhiv Loc. B. Tit. II. 20 Nr. 8 und illinlich

Loc. B. Tit. IL 20. Nr. 9 (jetzt im Geh. St.A. zu Meiningen)) enthalten (a. a. (». Bl. 1 ff.^ einen

ausführlichen Bericht der Visitatoren über ihre von ihnen getroffenen Massnahmen, „was sie

furgehalten und was sie angeordnet haln-n". Dieser Bericht ist sehr interessant, winl aber.

weil eben Bericht, nicht abgedruckt. Die folgenden Protokolle der Visitation sind zu konkreter

Natur; sie l)etreffen zumeist Einkommensfragen: Ix'sonders beachtenswerth sind die Verfügungen

Ober die gemeinen Kasten, zumal für Coburg. (Letztere sind lokalgeschichtlich sehr wertli-

voll.) Die8elt)en können hier jedoch nicht abgedruckt werden.

l'h«'rblickt man diese gewaltige Zahl von .Vnordnungen der Visitatoren, so iiiuss man
den unermüdlichen Eifer und Fleiss dieser MiUiner. welche den ersten (irund der neuen Kirche

zu legen hatten. Itewundem. Dass unsere Sammlung nicht alle (tnlnungeii zum AlMlruck

bringen kann, liegt auf der Hand. Bei der Auswahl stand der Herausgeber vor einer uiclif
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leichten Aufgabe. Ähnlichkeit waltet unter den meisten ob ; andererseits zeigen sie doch auch fast

alle wieder unter einander Verschiedenheiten, die zwar zum Theil durch äussere Verhältnisse

bedingt, zum Theil aber auch inneren Erwägungen entsprungen waren. Ich habe möglichst

nach tyjiischen Formen gesucht. So werden die Generalia für eine grössere Anzahl Gemeinden

abgedruckt. Daneben habe ich besonders die 0. der grösseren Städte berücksichtigt. Im All-

gemeinen ging ich von dem Gesichtspunkte aus, dass, gerade was die ersten Anordnungen

(1528—1530) anlangt, eher ein Zuviel als ein Zuwenig am Platze sei. — Der Abdruck erfolgt

zumeist aus den oben näher bezeichneten Loc. 10598 und 10600 in Dresden H.St.A. Der Band

Loc. 10598 enthält nicht immer die Verordnungen im Original, sondern eine sogen. Re-

gistratur, d. h. eine knappe Zusammenstellung der getroffenen Anordnungen und der zur Be-

urtheiluug, namentlich für die hölieren Behörden, wissenswerthen Dinge in den Gemeinden.

Wo also die Originale der 0. vorlagen (z. B. aus Loc. 10600), wurden diese gedruckt; sonst

musste man sich mit der Registratur begnügen.

Der Abdruck der 0. erfolgt unter den betreffenden Orten, die Generalia für die Dörfer

werden unter den Titel des betreffenden Amts gestellt. Zum Alxlrucke gebracht sind alle oben

mit einem * versehenen Ordnungen.

In den Rahmen dieser Visitation von 1528. 1529 fallen auch diejenigen drei Ordnungen,

welche aus Spalatin's hinterlassenen Pajderen zuerst von Kapp. Kl. Nachlese 1. 188 ff. 19:^ ff.

und sodann von Richter 1, 101 ff. abgedruckt worden sind. Sie vervollständigen das Bild der

Visitationen und der ersten Einrichtungen des Kirchenwesens von Sachsen. Welche Bewandtniss

es im Einzelnen mit diesen Urkunden hat, ist schwer festzustellen. An dem Datum 1529 zu

zweifeln ist kein Aulass. Die Urkunden gehören auch ihrem Inhalt nach dieser Zeit an. Ob
es Verordnungen sind, welche für die gesammten Visitationsbezirke bestimmt waren, oder ob sie

nur für den Visitationsbezirk Spalatin's von Letzterem und von seinen Mitvisitatoi-en verfasst

sind, ist nicht zu ermitteln. Wahrscheinlich ist wohl das Letztere. Dann sind gewiss ähnliche

Befehle auch für die übrigen Visitatiousliezirke von den betreffenden Visitationskommissionen

erlassen worden, so dass wir es gewisserniassen mit „Generalia" zu thun hätten, welche, im
Gegensatze zu den speciellen lokalen Veiordnungon , für alle Orte gleichniässig gelten sollten.

a) Die erste Ordnung (Nr. 5») ist grösstentheils aus der Instruktion von 1527 l)ezw.

1528 (oben S. 35. 40) entnommen. Die Einleitung wörtlich; nur dass dort, wo in der Instruktion

von 1527 der Kurfürst als sprechende Person auftiitt („Wir", „in unserem Lande"), der Kur-
fürst als, dritte Person eingeführt wird („Seine Churfürstl. Gnaden" u. s. w.). Die Einleitung

von „Wie wol gott der allnieclitig sein ewigs gotlich wort — kein mangel gespurt wurde.
Daran thun sie seineu C. (i. zu dem das es inen selbs zu lieil und allem guten gereichen wurde,
zu gefallen" wird daher von uns nicht al)gedruckt.

Es folgen 24 kurze Artikel.

Hiervon sind Nr. 16—24 wörtlicli gleich den Sätzen in der Instruktion: „Über die

misshandlung — Es soll alter die straff nach gelegenheit als mit einlegen zu gehorsam gefenck-
nus oder sonst zu besserung und nicht eigennutzlich furgenommen werden." Die übrigen
Artikel sind zwar der Instruktion elienfalls entnommen, aber nicht wörtlich. Auch der Unter-
richt ist als Quelle zu betrachten.

b) Nr. 5''. Richter 1, 102. Diese Artikel sind stark benutzt worden bei Ausarl>eitung
der Artikel und V.O. der Visitation von 1533; Richter 1, 226 ff. „Der Befel an die Pauren"
ist z. B. wörtlicli darin aufgenommen. :Man könnte auf die Vermuthung kommen, dass die Ur-
kunde 1' eine Vorarbeit Spalatin's für die Visitationsorduungeu von 1533 sei. Dagegen spricht
die Jahreszahl 1529 in Spalatin's Papieren.
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Die Instruktion und der Unterricht liej;en liier ehenfulls zu (Irunde. wie ja ülierliau|it

die Ordnung '' in vielen Tunkten mit •' ül)ereinstimnit.

c) Auch hier (Nr. ö^) ist die Instruktion und der Unterricht als (Irundlaf^e anzusehen. —
Die Kapji'schen Drucke wurden mit einer von Herrn Dr. Krebs in Eutritzscli auf dem

Gnandsteinschen Archive jiefertigten Abschrift verglichen und werden darnach aligediuckt.

d) Als weitere (). stelle ich hierher die „Form der Krankenkommunion". Mit dem
eigenhändigen Vermerk ,\Vie man die Kranken gemeviiiglich im Churfürstentuml) zu Sachsen

u. s. w. pflegt mit dem hochwirdigen Sacrament zu lierichten" versehen, sandte Spalatin im

Januar 1531 an den Landrentmeister Johann von Harff zu Cleve ein Exemplar dieser, im Kur-

fürstenthum Sachsen üblichen Krankenkommunion. Dieselbe hat Drews erstmalig aus einem

Fnliohande der Universitätsbibliothek Jena publizirt in Monatsschrift für Gottesdienst und :?. 211.

Renutzt sind Luthers deutsche Mes.se und die Mes.se vou Kasi)ar Krantz. Ein eigentliches

Deichtforniular fehlt. Erst die sächsischen Visitationsartikel von 1533 führten es ein. (ienaueres

über Verfasser und Zeit der V.O. steht nicht fest; doch geht man wohl nicht irre, wenn man
diesellte in historischen Zusjimmeiihang mit den vorhin geschilderten X'isitationen setzt. Die

„Fonn der Krankenkommunion" gelangt hier nach dem Drews'schen Drucke zum Abdruck.

CNr. 5<J.)

IT. Weitere OrdnanseB mter Knrfiipit Johann dem BeständijE^en.

Auch nach beendeter Visitationsreise blieben .die vom Kurfürsten bestellten Visitatoren

fftr den ihnen zugewiesenen Kreis gewi.>isermassen in Ternianenz als eine itrimitivste ,\rt von

evangelischem Consistorium". |Vgl. Mejer, Anfänge des Wittenberger Konsistoriums. Zeit.schr.

fnr Kirchenrecht 13. 38 fT.; Kawerau. Hriefwechsel des Justus Jonas (2. Hälfte, S. XXXIV);
Burkhardt. S. 697.| Sie waren ja naturgemäss diejenigen Personen, an welche sich die von

ihnen Eingesetzten um Uath wendeten. Diese neueren Verfügungen «ler Visitatoren waren zum
Theil auch nur eine Fortsetzung von auf der Visitation Angefangenem. Lehrreich ist für diese

Übergangsperiode das unter Nr. ir)2 des Driefwechsels des Justus Jonas (ed. Kawerau) mit-

getheilte Schreiben an den Rath zu Colditz. ile dato Wittenberg "Jl. Feimiar 1530: .Weil aber

die anderen (sc Visitatoren) nicht beihanden. will mir allein, wie ir zu bedenken habt, nicht

gezimen, etwas beschliesslichs für zu nemen. So aln'r niein> vorsebeiis in kurtz die Visitation

zu Eilenburg soll furgenommen werden, dahin dann die anderen obgedachtcii liern visitatores

auch konien werden " Der einzelne Visitator fühlt sich nicht i«Mufen , Anordnungen

zu treffen.

Eine sehr wichtige Frage war die Aufln-bung und Verwendung der geistlichen (Üiter.

Die „Sequestration" (wie der technische Ausdruck der Zeit war) wurde seit 1531 auf .Anratlien

der Stände vorgenommen. .\m 1. Juni 1531 erschien di«- Instruktion für die für Tluningen,

Meissen, Voigtland, Sachsen und Franken bestellten Visitatoren. Vgl. das Nähere iiei liurk-

hardt S. 105 ff.

Ans der Zeit Kurfürst Jtdiann's sijid nur noch zwei Erlasse hier zu erwähnen.

Am Dienstag naih Trinilatis (ß. Juni) 1531 erliess der Kurfürst zu Torgau ein „Aus-

schreiben durchs ("hur- und Fürsfenthumb zu Sachsen, etlich nöttige zu erbaltung christlicher

zucht, Itelangend. (ledruckt 1531." (Exemplare in Jena. rniv.-Ribl. Ihnl. Var. 635: auch in

Zwickau. Hathsschul-Ribl. Konigl. Ribl. Dres<len. Consistorial - .Archiv Gotha. K.K. 2 \ ol. I.

Nr. 64.) Dassellx' gelangt zum Abdruck (Nr. 6).

Eine ausführliche „Vormanung. aus uns<'rs gnedigsten lierrn des Cburfürsteii zu Sarhsen

befolch, gestellet, durch die prediger zu vorlesen, widder gotsb-sferung und füllerei" erschien

Wittenl)erg 1531 im Druck. Exemplare linden sich in Jena, l'niv.-ltibl. lUid. Var. <)35, auch

in Zwickau, Raths.schul-Ribl. Dieselbe wird hier nicht abgedruckt.
.Svhling. Kirehenortliiiiii(f*u. 7
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Noch unter Johann dem Beständigen fallen die ^'ol•bereitungen zu weiteren Vi.sitationen.

Der Kurfürst war durch die Berichte, welche ihm die Visitatoren über die zu Tage getretenen

Gebrechen, insbesondere ül)er die materielle Notlilage der Geistlichkeit, erstattet hatten, zu der

Überzeugung von der Nothwendigkeit einer weiteren Visitation gekommen. Brück wurde mit

den Vorbereitungen beauftragt. (Vgl. Schreiben des Kurfüisten an Brück. Torgau, Montags

nach lunocentum [30./12] 1532. Weimar Ji. Kr. 560.) — Aber am 16. August 1532 starb der

Kurfürst.

Er^hinterliess zwei Soline: .loliann Friedrich und Johann Ernst. Johann Friedrich

regierte zunächst zugleich für seinen unmündigen Bruder Johann Ernst. Als dieser mündig ge-

worden, wurde am 1. Februar 1542 eine Erbtheilnng vorgenommen. Die Pflege Coburg erhielt

Johann Ernst. Als dieser 1558 kinderlos starb, fielen seine Besitzungen an Johann Friedrich

zurück.

I. Visitation 1.W3 ff.

Der Gedanke einer neuen Visitation wurde von Johann Friedi'ich aufgenommen. Die

alte Visitationsinstrnktion wurde der neuen Instruktion zu Grunde gelegt. Die Umarbeitung

vollzogen Brück, Bayer, Spalatin und die N'isitatoren des Kurkreises. Von Si»alatin rührt ein

auf die Instruktion bezügliches Bedenken in 21 Punkten her, welches sich in Weimar Ji.

Nr. 559 befindet. Bei der endgültigen Feststellung der Instruktion sind aber nicht alle diese

Punkte berücksichtigt worden. Die Hauptarbeit verrichtete Brück. In Weinuir Ji. Nr. 555

liegen zwei, von der Hand Brück "s durclikorrigirte Exemplare der Instruktion von 1527.

Diese Brück'sche Überarbeitung geht in der neuen Instruktion von 1532 bis zu dem Passus,

in welchem den Visitatoren befohlen wird „alle ire handlungen aufs kurze in verzeichniss zu

bringen". Damit hätte die Instruktion schliessen können, uud die Wortfassung zeigt, dass die

Verfasser dies ursjjrünglich auch beabsichtigt hatten.

Auf Veranlassung des in Weimar versammelten Ausschusses des Landtages (der Land-

tag war ein eifriger Anliänger des Visitations-Gedankens) wurde aber noch ein grösserer Zusatz

hinzugefügt. Die Landstände liatten niehreie Wüusclie in Ca))iteln zusammengefasst und dem
Kurfürsten übergeben (vgl. Weimar Ji. Nr. 555 Bl. 43 tt'.). Dieser nahm sie in die Instruktion

auf. Nur sind in dieser definitiven Fassung der Instruktion die i'berschriften der Capitel und

die letzten Cajiitel „ürdiuiiig der ehesachen. Wie die visitatoren superattendenten und die

exekutoren irer zerung halben zu fursetzen uud zu underhalteu'' fortgefallen.

Hier erfolgt der Abdruck nach dem besiegelten Exemplare in Weimar Ji. Nr. 554.

(Ein weiteres besiegeltes, für den Colnirgisclien Theil bestimmtes, Weimar Donnerstags nach

Luciae 1532, d. i. den 9. Dez. 1532 datirtes Exemplar in Coburg. St.A. Loc. B. tit. 2. 20 Nr. 6.)

Die wörtlicli mit der Instruktion von 1527 bezw. 1528 übereinstimmenden Sätze werden durch
Verweise kenntlich gemacht. (Nr. 7.) Eine Beurtheilung der Instruktion bei Burkhardt
S. 120 ft'.; bei Kichter fehlt sie.

Die Schlussredaktion wurde den inzwisclien eVnannteu Visitatoren am 19. Dezember 1532

zugestellt. Die Vertheilung der Visitationskreise auf die eiuzelneu Visitatoren siehe bei Burk-
hardt S. 125.

1. Der Kurkreis.

Visitatoren: Jonas, Bugenhagen. Bernhard von Hirsfeld, Sebastian von Kötteritzsch,

Dr. Kilian Goldstein. F^xekutoren: Hans Metzsch. Christoph Gross. Man vergleiche: Burk-
hardt S. 145 ff. ; Winter, Die Protokolle über die Kirchenvisitationen von 1528 und 1533 im
Wittenberger Kreise. N. Mittlil. des thüring.-sächs. Vereins f. A.. Bd. 9, Heft 3 u. 4. S. 76flF.;

Winter's Publikation beruht auf einer Handschrift im Universitäts- Archiv in Halle. Ein
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ähnliches Protokoll liegt im Magdeburger St.A. Sachseu A. 59. A. Nr. 1492. Einzelne Stücke

sind auch in Dresden Loc. 10600. Eingeschickte Visitations-Orduungen.

Von allgemeinen Verordnungen (vgl. die Bemerkung zu Meissen und Voigtland) sollen

nur die ^Generalia", wie sie sich beim Dorfe Tollerstorff im Amte Wittenberg in dem von

Winter mitgetheilten Protokolle vorlinden, erwähnt werden. Diese Verfügung ist fiir alle

Kirchspiele des Amtes gieichmiissig erlassen. Daher sei sie hier abgedruckt. (Winter, a. a. ().

S. 82—83.) Aus der grossen Masse der speziellen Anordnungen hel)e ich folgende hervor:

V.O. für die Stadt Wittenberg 1533. (Nach einer Handschrift im Kathsarchive Halle

abgedruckt bei Förstemann. Neues Urkundenbuch zur Gesch. der ev. Kirchenreformation.

Hamburg 1842. 1, 381 ff. Auszugsweise darnach bei Richter 1. 220. Ein weiteres Exemplar

St.A. Magdeburg A. 59. A. Nr. 1492 Bl. 1 ff.»: V.O. für die Stadt Liebenwerda 1534 (Dres<leii

Loc. 10600, a. a. 0. Bl. 289»—291". Magdeburg St.A. A. 59. A. 1492 Bl. 180). Beide werden

abgedruckt.

Das Protokoll der Visitation der Stadt Schmiedel)erg (abgedruckt von Winter in

N. M. «les thüring.-sächs. Vereins f. A. I.\. 3 u. 4, S. 76 ff. aus dem Inivei-sitäts-Anhiv zu Halle

S. 118. Tgl. auch Magdeburger Staatsarchiv A. 59. A. 1492 Bl. 122 ff.; auch Dresden. 11. St.A.

Loc. 10600 Bl. 153 ff.) enthält nur nebensächliche, nämlich vorwiegend finanzielle und bauliche

Anordnungen. Erwähnt sei dieser Pa.ssus: , Nachdem der kirchen- und Schuldienst dieser zeit

vormüg der ersten Visitation -Ordnung befunden und vom radt und der gemein kein sonderlich

klag furgebrarht, ilan allein das der planer ihr zu zeit ilie jiredigt zu laut: zihen, etwas zu un-

liescheiden straffen, dadurch die Personen vormarckt , und aucii wegen stMnes ackerbaues. sicii

mit den leuten mit Worten vorgreiffen. ist derwegen demselben undei-sjigt " Ebenso wenig

wie die vorsteheiulen verdienen hier AlNiruck die Verordnungen für die Städte Kand)erg (Magde-

burg St.A. A. 59. A. 1492 Bl. 122 ff): Bitterfeld (el)en(ia Bl. 146 ff.); Schiiebeii (ebenda Bi. 165):

Schmiedelierg (Dresden 10600 Bl. 153 ff. Daiiei eine Verfügung des Kimsistoriums zu Witten-

lierg von 1540. wonach Pfarrer und Kaplan Zulagen erlialten aus dem gemeinen Kasten); Beizig

(Dresden 10600 Bl. 207 ff.»; (iräfenhainichen (Dn-sden 10600 Bl. 123 ff. Vgl. Provinzialblätter

f. d. Provinz Sachs«>n, 183«.(. S. 561 ff.i; Herzberg (Dresden Lo<'. 10600 Bl. 116 ff. liier einig»-

BestinmiUDgen ülter iieschäftsvertheilung unter den Pfarrern. Die Hechnung des gemeinen Kastens

stellt nicht mehr der Küster, sondern der Stadtsclireiber); Prettin (Dresden 10600 Bl. 7i» ff.):

WartenbrUck (Dres<len 10600 Bl. 294'- ff. lU-trifft wesentlich Einkonmiensfragen: bestimmt

ferner, dass Taufen normal in der Stadt. Trauungen auch auf dem Lande gehalten werden sollen».

Dagegen verdienen Abdruck die „(ieiieralia aller dorffer im ambt Beltzk". Magdeburg

A. el)enda Bl. 257—258" (auch Dres-b-n 106(M) Bi. 185i' 186«).

2. Meissen und Vdigtland.

Visitatoren: Herr von Wililenfels, SpaLitin, Asmus S|tiegel, .losejth Lewin Metzscli. dci

Pfarrer zu Werdau . und Michael Alber, Bürgermeister zu Altenburg. Exekutxnen waren im

Unterkreise (Torgau. Eilenburg. Leisnig. (J(dditz, liorna): Asmus Spiegel, der Amlniaiin von

Colditz; im 01)erkrei.se (Altenl)Urg. Zwickau. Voigtland»: (iünther (nicht (ieorg, wie Burk-
hardt. a. a. O. S. 125 druckt) von Bünau. und Joseph Lewin Metzsch.

Zur Visitation vgl. Burkhardt. a. a. O. S. 172 ff.. 180 ff.; für das jetzige Ilerzog-

thuui Sa4hsen- Altenburg : Lobe. Oesch. der Kirchen und Schulen des llerzogtliums Sachsen-

Altenburg. Altenburg 1886 ff. 1, 47 ff.; für (Minima: (irossmann. a. a. O. S. 181 ff.: lür die

Ämter Voigtslierg und I'lauen: .loh. Müller in Mitthl. des Alterthumsvereins zu Plauen i. \ .

Plauen 1887. S. 35 ff.

Aus dieser Visitation i.st vor allen Dingen eine geuereUe Verordnung der \ isilaturen zu

nennen. Diese ist uns in mehreren Exemplaren ülierliefert.
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Das im Gnandstein'schen Ai-ehive befindliche Exemplar hat Kapp, Kl. Nachlese 1, 23.3 ff.

zum Abdruck gebracht. Dasselbe ist die für Meissen (Unterkreis) bestimmte Ausfertigung,

denn es werden die Exekutoren in Meissen Asnuis Spiegel und Benedict Spanier, Amtmann zu

Colditz, namhaft gemacht und am Ende als Sujierattendent für das Amt Altenburg Spalatin

bezeichnet. Die für das Voigtland bestimmte Ausfertigung (am Schlüsse werden die Exekutoren

Günther von Bünau und Lewin Metzsch genannt) befindet sich in Weimar .li. Nr. 587— 707.

Richter druckt 1, 226 ff. das für Altenburg bestimmte P^emplar ab. „aus einer im

Archive zu Weimar verwahrten neueren Abschrift" und fügt aus einem weiteren dortigen

Exemplare liturgische Vorschriften und eine Kasten-Ordnung an. Unter dem zuletzt genannten

Exemplar ist ort'enbar Ji. Nr. 6 „Gemeine v.o. und artikel der Visitation in Meissen und im

Voitland , den herrschaften und amtleuten , schossein , steten und dorffschaften zugcstellef

gemeint. Da dieses zugleich das vollständigste Exemplai- ist. bringe ich dassell)e hier zum Al)-

druck. (Richter's Alxlruck ist nicht vollständig; er stimmt übrigens auch mit keinem der

beiden heute in Weimar ])efindlichen Exemplare ganz überein.)

Ausser den beiden Stücken in Weimar Ji. Nr. 6, Ji. Nr. 558 finden sich Exemjjlare in

Zwickau, Rathsarchiv A. III, Alm. 2 Schubk. Nr. 3. 3''; Schneeberg. Hathsarchiv, Abthl. II.

Abth. 19 Nr. 2; Dresden, H.St.A. Loc. 10600. Eingesch. Visit.-O. Bl. 134'- ff. (ein Exemplar.

welches die Visitatoren von Meissen und Vogtland 1534 in Düben untersiegelt liatten). Ausser-

dem sind die Artikel, zum Theil umgestaltet, in die V.O. für W'urzen übergegangen (Dresden

Loc. 9004, Vis. von Würzen).

Der Druck geschieht hier nach Weimar Ji. Nr. 6. Die Abweichungen von Weimar Ji.

Nr. 588, von Dresden Loc. 10600, sowie der Kapp 'sehen und Rieh ter "sehen Drucke werden

(soweit nicht offenbare Schreibfehler, wie bei Richter, vorliegen) in Anm. wiedergegel)en.

Ausserdem werden die Abweichungen der Wurzener V.O. gleich mit hervorgehoben, damit unter

Würzen darauf verwiesen werden kann. (Nr. 8.)

Als Quellen haben wir die vorangegangenen Instruktionen (1527, 1532). den Unterricht

der Visitatoren (1528) und die ^erordnungen von 1528, 1529 anzuuehmen. Die Visitationsartikel

von 1529 (vgl. oben S. 48) sind zum Theil wörtlich aufgenommen.

Ausser dieser allgemeinen Verordnung sind noch eine Reihe von Verordnungen der

Visitatoren für einzelne Städte zu nennen. Nach den uns leitenden Prinzii)ien kommen jedoch

nur folgende in Betracht, werden hier citirt und unten bei den Städten je im Speziellen be-

handelt und abgedruckt.

Altenburg. (Weimar Ji. Nr. 6.)

a) „V.O. der ceremonien und anders für den stift aufm schloss zu Altenburg."

b) „V.O. über den gemeinen artikel der Stadt Altenburg. Dem rate daselbst zugestellt."

c) „0. des junkfrauen closter zu Alteidnirg."

Zwickau. V.O. von 1533. (Zwiekauer Rathsarchiv III. Alm. 2. Schubf. Nr. 3'', Bl. 94
bis 98. Weimar Ji. Nr. 7 enthält keine 0.)

Visitations-0. für das Kloster Grünhaiu (in Zwickau a. a. 0. S. 36 ff.). (Wird im Codex
di]>lom. Saxon. zum Alxlrucke gebracht werden.)

Unter dem Titel „Unterricht von denen zu Huchholtz" eihalten wir einen interessanten

Bericht der Gemeinde zu Bucliliolz über ihre inneren, namentlich finanziellen Verhältnisse
(Dresden, H.St.A. Loc. 10598. Meissnisch Visitation. S. 159 ff'.). Derselbe wird nicht abgedruckt.

Eine V.O. für das Kloster zum Buch bei Leisnig (Weimar Ji. Nr. 6).

Eine V.O. für das Kloster zu Nimbscheu (Weimar Ji. Nr. 6. Abgedmckt hei Gross-
mann, a. a. 0. S. 182 ff.).

Für Grimma ist aus Weimar Ji. Nr. 6 ein „Abschied" zu nennen, vom Sonnabend nach
Oculi (14. März) 1534, „Über die gemeinen Verordnungen sind auch die folgenden artikel
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ZU Grimin verordnet." Dersen)e trifft sehr spezielle Bestimmungen ülier »len Gotteskasten.

über (las Verhilltniss der (leistlichen zu einander, und deren Einkonnnen. Besondere Er-

wähnung verdient nur folgender Satz: ,Ks sollen auch die irrigen ehesathen hinfiirder durcli

die zwon superattemlenten, die pfarrer zu Grimm und Treltsen mit huif. zu tliun. wissen und

beistand des amtmanns oder seins abwesena des scho.ssers, und zwon ausm rat treulich ge-

handelt, und so viel immer möglich schleunig und unverzüglich abgehantlelt werden. Zum
wenigsten, wo die Sachen so gar irrig sein würden, ein urteil l)ei den verordneten reclitsver-

stendigen doctoren am .sechsischen hofgerichte zu Wittemiterg zu holen
"

V.O. für Eilenburg (1534, Weimar Ji. Nr. 6). Es sei hier folgender Abschnitt niit-

getheilt : „Was ulier gemeine Verordnung dem amptverweser zu Eileuburg weiter belohlen ist.

Die irrigen ehesachen sollen hinfurder durch den pfarrer dieses orts als sui)erattendeiiten, den

amtmann. der diakon einen, und den ein imrgermeister und ein ratsheni die desselben Jahres

nicht sitzen gehandelt werden, und was sie nicht kunneu entscheiden, eigentlich und treulich

aufzeichnen lassen und die reciitsverstftndigen doctores am hofgericht zu Wittenberg darüiier

lassen auf der parten Unkosten vorsprechen amt und rath sollen keinen hand-

werkermehr meister werden lassen, der sich nicht vorher verheirathet habe " Es

folgen einige weitere I'unkte. So wird In'stimmt. dass Montags weil Wochenmarkt sei und wenig

Leute zur Kirche kommen, die l'redigteii ausfallen und nur ein (leitet gesprochen und ein

deutscher Gesang dazu gesungen werden solle.

V.O. für Torgau. (15:<4. Weimar Ji. Nr. 6.) „Sonderliche artikel dem amtmann zu

Torgau zugestellet" (Ähnlich wie die vorstehend für Grimma und Eilenburg bezüglich der

Entscheidung der Ehesachen mitgetheilten Artikel. Amtmann und Hath sollen mit ernstem Kleiss

darob sein, „Zwietracht zwischen den eheleuten und heimliche verlubnnss abzulegnen".) Eine

zweite spezielle V.O. für den Kath zu T(trgau („Sonderliche artikel dem rath zu Titrgau zu-

gestellet") enth&lt interessante Bestimmungen über die Schule. Die wichtigsten I'unkte werden

unten bei Torgau zum Atnlruck gebracht.

Eür Olsnitz erging eine \A). unter th'ni 3. April 153:?, für l'lauen am 1:!. April 153:!.

Vgl. für Iteide Weimar Ji. Nr. 7. „Die ander Visitation im Voitland und über Meissen als näm-

lich in Olsnitz, l'lauen, l'ausa, Weida A" 1533 und 1534." Das Notlüge wird unter Olsnitz und

l'lauen abge<lruc.kt werden.

Von den Meissnischen Visitatoren wurde auch am 29. November 15:{:t »las Kloster Hemse
visitirt. Es war die erste Visitation des Klosters. Die Visitatoren publizirten bei dieser Ge-

legenheit „ein kurze christliche O. in das junkfrau doster zu Uemse" in 18 Punkten. Weimar
Ji. Nr. 6. Bl. 7'-— 10». Diesellte wini abgedruckt.

Für Schneeberg findet sich eine \.0., Donnerstags nach Conversionis l'auli (:{0. Jan.) 15:14.

DieseU)e ist zweimal erhalten im Haths^irchiv zu Schneeberg Abth. II. Absclin. 10 Nr. 1 nnd J,

und wird unter Schneeberg zum Alwiruck gebracht.

3. Visitationsbezirk Thüringen.

Visitatoren: Menius, Myc^mius, Georg von Denstedt, Han.sCofta. Exekutoren: Eiterlianl

von fier Thann. Johann Oswahl an der Werra und ilem Ilaynich. Ewald vitn lirandenstein und

Georg von Denstedt am Saalgrund und in ilen Ämtern Weimar. IJossla.

Die Visitation Itegann am 3. Miirz 1533, (Quelle: Weimar Ji, Nr. 4. (Eine 1753 daraus

gefertigte Abschrift im Staatsarchiv zu Meiningen.

|

Die „Artickel gemeiner Verschaffung'" (Weimar Ji. Nr, 4 Bl. 10—12) sctllen aiigedruckt

werden. (Nr. 9.) Die darauf folgenden VerschaHungen (d. h. Anordnungen) für die einzelnen

Gemeinden sind zwar recht interes.sant . aber doch zu speziell gehalten und IxtictVen auch

zumeist nur finanzielle I'unkte, dem ausgesiirochenen Hauptzwecke dieser Visilali(tn ^iciniiss.
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Die Akten der „anderen" Visitation in Stadt Gotha (Consistorial - Archiv zu Gotha,

Loc. 19 Nr. 2) geben uns keine Auslieute.

Genannt sei hier noch eine unifangreiclie „Verordnung der visitatoren zu Thüringen,

wie es mit bestellung der kirclienämter, des gemeinen kastens, item des hospitals und siechen-

hauses zu Eiseuach gehalten werden soll" vom Jahre 15:56 [koirigirt aus 15:57] in Coburg,

Staatsarchiv B. IL 20 Nr. 17, 15 Blattei-. Als Visitatoren nennen sich Menius, Myeonius, Georg

von Wangenheim, Johann Gotta. Ob diese V.O. in die Visitation von 1533/34 gehört und die

Zahl 1536 nur ein Schreibfehler ist (sie ist übrigens in dem Aktenstück aus 1537 korrigirt

worden), oder ob wir es mit einer sonst nicht bekannten Visitation zu thun haben, bleibe dahin-

gestellt. Diese V.O. ist namentlich für die p]inkommensverhältnis.se sehr werthvoll. jedoch zu

sehr lokaler Natur, so dass sie in unsere Samndung keine Aufnahme findet.

Das Amt Allstedt.

Wegen seiner Abgelegenheit war dieses Amt bisher noch nicht visitirt worden. AUstetlt

war bekanntlich ein Hauptsitz der Bewegung Münzer's gewesen (vgl. unter Stadt Allstedt im

Besonderen). Die Visitatoren hatten hier den ersten Grund für die neue Kirche zu legen. Die

Visitation begann am 4. März 153.3. Von den von den \isitatoren erlassenen Verordnungen

werden hier nach der im Magdeburger Staatsarchiv A. 59. A. 1492 Itetiudlichen alten Abschrift

des Origiualprotokolls [davon eine moderne Abschrift in Weimar Ji. Nr. 45] die wichtigsten ab-

gedruckt, und zwar sowohl die für die Stadt (Magdeltuig, a. a. 0. 151. 297 H.) wie die „Generalia

aller dorfer im ambt Allstedt" (ebenda Bl. :522 ff.). In beiden findet die Müiizer"sehe Be-

wegung eingehende Berücksichtigung.

4. Franke n.

Visitatoren : Ritter Heinz Schott, Mag. Johann von Wolkenhayn, Silvester von Rosenau,

Mag. Johann Birnstiel, Paul Bader, Kastner. Exekutoren: Hans Schott. Silvester von Rosenau.

Burkhardt, a. a. 0. S. 191 ff. nimmt an, dass die zweite Visitation erst 1535 stattfand, dass

also 1532 und 1533 in Franken niciit visitirt worden sei. So auch Krauss, Hildburghausen'sche

Kirchenhistorie 1, 120 ff. Hiermit stehen jedoch folgende Thatsachen im Widerspruche. In Coburg.

St.A. Loc. B. IL 20 Nr. 6 befindet sich das für den Coburg'schen Laudestheil bestimmte und

mit der allgemeinen Instruktion (vgl. olien S. 50) wörtlich übereinstimmende, besiegelte Exemidar

der Visitations-Instruktion d. d. Weimar, Donnerstags nach Luciae (19. Dez.) 1532. Die coburgi-

schen Visitatoren werden dortselbst genannt. Die näheren Nachrichten von dieser Visitation sind

allerdings nur dürftig. Ein Auszug aus den Visitations- Akten von 1533. der sich früher iu

Coburg, St.A. Loc. B. tit. IL 20 Nr. 14 befand und nach einer Notiz im Coburger Archiv nach

Meiningen abgegeben worden ist, bezieht sich nicht auf Franken, sondern auf den Saale-Grund.

Dagegen haben sich in Weimar einige Stücke erhalten, die uns Kunde von der 1533 stattgehabte«

Visitation geben.

Aus Weimar Ji. Nr. 556 seien hier zur Kenntniss gebracht und abgedruckt: „V.O. an

adel und ritterschaft des orts Franken. 1533." (Nr. 10.) Hierzu sei Folgendes bemerkt:

Unter dem Datum Weimar. Montags nach Januarii (22. Sept.) 1533 befindet sich ein Schreiben

des Kurfürsten an die Verordneten zu Coburg (Weimar Ji. Nr. 587—707, Bl. 73). Adel und

Ritterschaft beschwerten sich darüber, so schreibt der Kurfürst, dass das Einkommen der geist-

lichen Lehen gemäss der Visitations-0. (gemeint ist die Instruktion von 1532) in den gemeinen

Kasten ffiessen solle; sie wünschten das Geld nicht etwa eigennützig zu verwenden, somiern ihren

armen Kindern und Freunden zu leihen, damit sie zu guter Lehre und Zucht erzogen würden.

Der Kurfürst wolle dieses Ansinnen „uf eine anzall zeit" genehmigen. Damit die Gelder aber

auch wie verordnet verwendet würden, solle dei- Adel bei jedesmaliger \'erleihung des Leheus
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Anzeige an die Verordneten zu Coburg erstatten. Die Verordneten zu Col)urg erliielten dieses

Schreiben mit dem Auftrage, es den Visitatoren in Frauken zuzustellen, „dass diese sicii darnach

halten können". Im Zusammenhange damit erliessen die Visitatoreu obige V.O.

Ob diese Thatsachen nun gewichtig genug sind, dass man aus ihnen auf Durchfaliruug

der Visitation im Jahre 15:<3 schliessen kann — lasse ich dahingestellt. Vielleicht wurde die

Visitation Ib-Vi begonnen, dann unterbrochen und 1535 vollendet. Jedenfalls wurde im Jahre 1535

in Franken visitirt. Auch aus diesem Jahre 1535 haben wir nur wenige Nachrichten.

Bemerkenswerth sinil die Verhandlungen mit der Ritterschaft und dem Adel von Franken

(Coburg, St.A. Loc. B. 20 Nr. 16 BI. 13 ff.). Ritterschaft und Adel wurden auf Simntag Trini-

tatis (23. Mai) 1535 nach Coburg beschieden. Dort wurde ihnen „P'urhaltung" aus der Instruk-

tion gethan und es wurden ihm-n einige aus dieser ausgezogene Artikel sihriftlicli zugestellt

(cit. loc. Bl. 13'>ff.); so der Befehl des Kurfürsten, dass die geistlichen Lehen für Universitäts-

sti|)endien der Familienglie<ler, die llierschttsse aber als (iehaltszulagen der Geistlichen Ver-

wendung hnden sollten, dass der .\del keinen (ieistlichen annehmen solle. iK'vor er dem Kur-

försten prftsentirt und vom Sui»erintendenten examinirt worden sei, dass sie sich die Einkommen

der Pfarrer, des gemeinen Kastens, und die bauliilie Erhaltung der Pfarrgebiiude angelegen sein

lassen sollten. (Diese Artikel bedürfen keines Alxlruckes.) Die Ritterschaft erhob Einwendungen

nur gegen diejenigen, welche die Liehen und die Unterhaltung der l'farrgebiiude betrafen, und

erbat sich Zeit für ein Bedenken. Die anderen Artikel nahm sie ohne Widerspruch auf. Die

Visitatoren billigten die Bedenkzeit Ix'züglich der Lehen zu. verweigerten diesellH! jedoch Iw-

züglich der Baulast, weil die Sache in vielen Pfarreien dringlich und oft genug angeregt sei.

Der Adel blieb al)er auf seinem Wunsche l)estehen und verlangte einen neuen Bedenktng. den

dann die Visitatoren ,umb des l>esten willen" schliesslich zugestanden.

Im Zusammenhange mit dieser Visitation stehen die Visitationen in den Schutzherr-

schaften: der (irafschaft Schwarzburg (24. Mai — 16. Juni 153:t. Burkhardt S. 154);

den R eu SS

i

sehen LAndeni (2.—21. September 1533. Burkliardt S. 158) (in der Herrschaft

Lobenstein war die erste Visitation ei-st Ende SeptenilH>r 1543. Burkhardt S. 214]; in der

Ilenschaft Ronneburg (27. September— 1. Oktoln-r 1533. Burkhardt S. lült). Diese Herr-

schaften werden nach unserem Plane gesondert behandelt.

Ll»er eine Visitation im .Vmtt- (iotlia vom Jahre 1542 giebt uns ein Aktenstück im

Consist.-Archiv Gotha Loc 19 Nr. 3 Auskunft. Diese Visitation bedarf jedoch an diesem Orte

keiner weiteren Berücksichtigung.

Waren schon in den bisherigen Visitationen die finanziellen Fragen stark in den Vonler-

grund getreten, so blieb auch in Zukunft das B<'soldungswes<'n der Pfarrer eine der Hauptsorgen

der Regierung. Unendlich mühsam, aber auch segensreich war liie TliiUigkcit des Kurfürsten

und seiner RAthe. Die meisten der von mir in Weimar dunhgesehenen Aktenstücke (zienilicli

;M)00 an der Zahl) betreffen Pfarrverhiiltnisse, Bes«'tzungen, Vei-setzungen , Entsetzungen, Zu-

sammenlegungen von Pfarreien, sowii' die Verhältnisse des gemeinen Kastens: aussenirdentiich

zahlreich sind die (Jesuche der Pfarrer um Zulagen, die Klagen, dass die Einkünfte für sie mler

den gemeinen Kasten nicht eingingen u. s. w. Man vgl. auch den Alisilinitt ,Das bewidniungs-

werk in den ernestinischen Lamlen" liei Burkhardt S. 217 ff.

In den Rahmen dieser Mas>nahmeii gehört auch das 153.^ gedruckt ausgegangene Patent

des Kurfürsten. „l>etreffend die geistlichen Zinse". welches hier nach dem P",xeni|iiar im Ilaus-

und Staat.sarchiv zu (jotha K.K. XX. 1 zum Abdruck gelangt. (Nr. 12.)

H. Dir Portbildnne der VerfaftKuoe. Da» ConKiKturinm zu Wittenberg.

Durch die vorstehend geschilderten Visitationen war nunmehr der neuen i,elire im Liiiide

überall zum Siege verholfen.
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Die rfaiTspieugcl waren neu eingetheilt, das I'farreinkonnnen neu Hxirt und die Pfarr-

besetzung im evangelischen Sinne geregelt. Lehie, Cerenionien, der Gottesdienst und das Unter-

richtsweseu waren geordnet. Über dem Pfarramte wai' zum Zwecke ständiger Aufsicht das

Amt des Superintendenten eingerichtet worden.

Damit war aber natürlich die Verfassungsbildung der neu entstehenden Kirche keines-

wegs zu einem Abschluss gekommen. Es fehlte au einer Central-Instanz.

An die Spitze der Bewegung war zwar der Landesherr getreten. Er beherrschte, er

regierte die Kirche. Denn, obwohl ein „landesherrliches Kircheni-egiment" den Ideengängen der

Zeit völlig fremd gewesen wäre, in Wahrheit war dasselbe; doch von dem ;Moment an vorhanden,

in welchem der Landesherr mit weltlicher Zwangsgewalt anordnend eingriff und sich dalnji nicht

auf Massnahmen beschränkte, welche unter den Gesichtspunkt von einfachen Reformen zu bringen

waren, wie sie auch katholische Landesherren als Inhaber der Landespolizei vornahmen. In

der katholischen Kirche bestand eine eigentliche kirchliche Regierung neben der Staatsgewalt.

In der evangelischen Kirche fand der Landesherr keine Gewalt neben sich vor.

Man muss von den theoretisirenden Ausführungen Luther's und der Bekenntnissschriften

über „Kirchengewalt" und ähnliche Begriffe (vgl. darüber Sohm, Rieker u. A.) völlig ab-

strahiren, und lediglich vom Boden der positiven Verhältnisse aus die Frage beantworten: von

wem wurde die Kirche im juristischen Sinne regiert; wessen Wille beherrschte sie; wer traf

die Anordnungen, wer erliess die Gesetze V Man mag nun die Thätigkeit des Landesherm

charakterisiren, wie man will, im rechtlichen Sinne war sie: Regierung.

Aber der Landesherr konnte diese Regierung nicht persönlich ausüben. E,r bedurfte

dazu kirchlicher Hilfsorgane. Die Visitatoren hatten ja vorübergehend (vgl. oben S. 49), auch

nach erledigter A'isitation, die Aufgaben solclier kirchlicher Oberbehörden erfüllt. Auf die Dauer
war dies nicht möglich, da sie nicht ständige Kommissionen waren.

Der Hof, an den man fortwährend Anliegen brachte, war solcher Aufgabe erst recht

nicht gewachsen. Je mehr Fragen an die junge Kirche herantraten, um so eher niusste man
für ständige eigene Behörden Sorge tragen.

Am einfachsten wäre es gewesen, wenn man auf veränderter theoretisclier Basis die katho-

lische Organisation der Bischöfe restaurirt hätte. In der That hat ja auch später Moritz von

Sachsen damit einen gründlichen Versucli gemacht. Der monarchische Ei)iskopat wurde aber

im Ernestinischen Sachsen nicht beliebt, sondern man reorganisirte dort die katholischen Con-

sistorien. d. h. man übertrug die bisherigen bischöflichen Befugnisse an die frühere bischöfliche

Jurisdiktions-Beliörde, also an ein Collegium.

Hierzu gali besondere Veranlassung das Bedürfniss nach ständigen Ehegericiiten.

Die P^hereclitsptlege lag in den ersten .laliren der Reformation ausserordentlich im Argen.

Es zeigte sich sehr bald, dass man nicht den einzelnen Pfarrern die Entscheidung darüber über-

lassen konnte, ob eine p]lie als geschieden zu behandeln, ob eine neue Ehe zu gestatten sei.

Um so weniger, je unsichere]- der Reclitsboden seit der bekannten Stellungnahme Luthers gegen

das kanonisclie Recht geworden war. Die Amtleute brachten in ihrer Gewissensnoth schwierige

Fragen au den Hof odei- an die Visitatoren. Diese Instanzen vermochten aber nicht ständige

Ellegerichte zu ersetzen. Nur solche konnten durch eine feste Praxis das neue protestantische

Eherecht auf den Trümmern des kanonischen aufbauen.

Eine Zeit lang glaubte man sich mit vorübergehend zusammentretenden Kommissionen
behelfen zu köimen. Die Superintendenten oder bedeutenderen Pfarrer sollten zusammen mit
den Amtleuten, oder Scliössern, oder Rathsherren die eherechtlichen Fälle entscheiden und, wenn
sie Zweifel hätten, an das Hofgericht zu Wittenberg berichten. Vgl. oben S. 53 die Verfügungen
der Visitatoien für Grimma, Eilenburg, Torgau. Diese Kommissionen konnten aber auf die

Dauer ein ständiges geistliches, aus Theologen und Juristen zusanunengesetztes Ehegericht nicht
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eutbehrlicli machen. Dies brinjit am deutlidist«!! ein v(in Jonas vcrfasstes Bodonkon der

Wittenlierger Tiieoiogen über die ErriciitUDfr von Consistorien , vom Jalire 1538 zum Ausdruck.

Mit demselben hat es folgende Bewandtniss.

Schon der Ausschusstag von Torgau 1537 schlug namentlich zur Krledigung der Klu>-

streitigkeiten die Errichtung mehrerer Consistorien vor. Im .\uftrage des Fürsten wurde im

Jahre 15:^8 als Grundlage für das zu errichtende Cimsistorium ein Gutachten ausgearbeitet.

Betheiligt waren an der Ausarbeitung Justus Jonas. Cruciger. Bugenhagen . Melanchtlion, die

Juristen SchUrpf und Pauli. Als eigenfliiher Verfasser darf wuiil Jonas gelten. Nachdem es

von Luther und Brück einer Revision unterzogen war. wurde es dem Kui-fürsten vorgelegt unter

dem Titel: ,l)er theologen l»e<lenken v(m wegen iler ((msistorien . so ufgericlit sollen werden."

Dasselbe ist abgedruckt in Zeitsclir. für deutsches Hecht und deutsche Rechtswissenschaft 4.

62 ff. (auch hei Richter. Gesch. der Kirchenverf.. S. 82 tf.) nach dem Manuskript im Siiclis.-

Ernest. Gesammtarchive zu Weimar. Nach Burkhardt. Gesch. der Visit.. S. 202 fehlen jedoch

die Beiartikel. Vgl. auch Kawerau. Briefwechsel des Justus Jcmas, S. :108.

Zur Charakterisirung dies<>s „Bedenkens" und seiner Umgestaltung durch Luther vgl.

Mejer, Zum Kirchenr. des Reform. Jahrb.. Hannover 1891 S. 20: Sohm. a. a. (). S. 61(5 H.:

Rieker, a. a. (). S. 161 IT.

Wahrend sich die Berathungen über das Bedenken hinzogen, wurde gewissermassen zur

Prol)e („zum Anfang" sjigt das kurfürstl. Reskript) das C'onsistorium zu WitU'ulK'rg ins Lclien

gerufen und eröffnete Anfang des Jahres 1539 s«'ine provisorische Thätigkeit. Vgl. Bedenken

Brück s vom Sonntag nach Ilrici. (5. Juli 15:59 (Zeit.schr. f. d. U. 4. 87) und IJrief Luthers

an SjMilatin Ihm de Wette 5. 329. S. auch Burkhardt. a. a. <». S. 202. Vgl. auch Brief

des Jonas an Spalatin vom 7. Februar 1541 bei Kawerau. Briefwechsel des Jonas, Nr. 540.

Eine Darstellung der Schwieriv'keiten. welch«' Ihm den Berathungen der Consistorial-().

zu überwinden waren, würde hier zu weit führen. Ende des Jahres 1542 war der Entwurf dir

C'onsistorial-O. fertig gestellt. Er ist eine riM-rarlxitung iles Bedenkens von 1538. Die AIh

weichungen hebt Mejer. Zum Kirchenreclit des Refm inatii)nsjalirliunderts. S. 48 tf. hervor.

Die.ser Entwurf ist nicht als Gesetz publizirt worden.

Mut her hat drei E.xemi»lare des Entwurfes in Weimar geselnn. Vgl. daiüber im Ein-

zelnen Mejer. Zum Kirchenrecht des Reformalionsjahrhunderts. S. 56 H". Ein vierter, diesen

nahestehender ?",ntwurf ist inzwischen von Burkhardt in Weimar ermittelt worden. Ein

fünftes Exemplar hak' ich in Dresden. ILSt.A. Loc 10532. Leipzigische Hilnd.'l . Bl. 209 tV.

gesehen.

Ist die Consistorial-<). in formaler Iteziehung auch nicht als (Jesetz zu bezeichnen, so

steht doch fest, dass das C'onsistorium zu Wittenberg sich thatsilchlich nach dieser O. geriditet

hat. Vgl. Mejer. Zum Kirchenr.. S 58 ff. Darum verdient <ler Entwurf den Alidru(k in diesiM

Sanmilung. Wir publiziren ihn nach dem Drucke, welchen (Jeorg Bmliholtzer im Jaiire 156:5

veranstaltete unter dem Titel „Ccmstitution und Artikel des Geistlichen Consisturii zu Witten-

berg auf Befehl Weiland des Durchl. Hochg. Fürsten und Herrn Herrn Johanns Friedrichen

Fürsten zu Sachsen, des Heil. Rom. Reichs Erzinarschnll .... durch Seine Churfiirstliclien

Gnaden fürnehmste Theologen und Juristen gestellet A. D. 1542." [Ein Exemplar dieses ersten

Druckes von 1563 ist in der Kgl. Bibl. zu Dresden!

Buchholtzer erziihlt in der Vorrede, dass er im Jalire 1545 vnn seinem Landeslierrn.

dem Kurfürsten Joachim IL von Brandenburg, der ein Consistoriuni habe erricliten wollen, nncli

Witt«'nl»«Tg geschickt worden sei. um die dortige Consistorial-O. zu erbitten. Liitlier habe ihm

dieselbe abschriftlich mitgetheilt. Diese Abscl'tift lasse er jetzt im Drucke erscheinen. Im

Jahre 1555 haln- ihn das Wittenbi-rger Consistoriuni um Rücks«'ndung gelitten, da ihm ileni

Consistoriuni — das Original in den Kriegsliluften verloren iiegangeii sei. (Hiernach ist es amli

Seblin^. Kircli«nordoUDgen. b
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unwahrscheinlicli , dass ein früherer Druck von 1542, wie ihn Burkhardt erwähnt, existirt.

Ich habe einen solchen auch nirgends gefunden.)

Im Jahre 1566 erschien eine zweite Auflage in Jena unter dem veränderten Titel

„Bedenken der Constitution und Artikel des Geistlichen Consistorii zu Wittenberg, aus befeblich

weiland des durchlauchtigsten lierrn Johanns Friedrichen, Herzogen zu Sachsen

seliger gedechtnus durch Dr. Martin Lutherum, und andere seiner churfürstlichen gnaden für-

nehmste Rethe und theologen gestellet und zusammengezogen. " (Exemplare sind in Jena, üniv.-

Bibl. Thl. XXXVII. q, 72 und Bud. Var. 6:55, sowie in Kgl. Bibl. Dresden.)

Eine Abschrift dieses Druckes ist das in Dresden, II.St.A. unter Loc. 7429 aufbewahrte

Exemplar (vgl. die Aufsciirift). Irreführend ist daher die Bemerkung bei Blanck nieister,

Die Sachs. Consistorien. (Separat und in .,Aus dem kirchl. Leben des Sachsenlandes".) Leipzig

1893. S. 7.

Richter druckt die Ausgabe von 1563 ab [mit einem Druckfehler: In der „Nota"

muss es statt „ein heimlich verständtniss" lieissen ,,ein heindich verbündnus-'). Die zweite Auf-

lage 1566 stimmt wörtlicli mit der ersten ül)erein.

Hauptsächlichste Litteratur zu dieser Consistorial-O. : Burkhardt, a. a. U. S. 200 ff.;

Mejer in Zeitschr. für Kircheurecht 1:5, 28 ff. und in „Zum Kiniienrecht des Reformations-

jahrhunderts." S. 1 ff. (Überarbeitung des Aufsatzes in der Z. f. Kirchenr.)

Wenn schon oben hervorgehoben worden ist, dass die Constituticm niemals formell Gesetz

geworden ist, so muss zum Schlüsse betont werden, dass auch nicht alle Theile derselben that-

sächlich in's Leben getreten sind. So sind z. B. die im Entwürfe vorgesehenen weiteren Con-

sistorien zu Zeitz und Zwickau nicht organisirt worden. Trotzdem verdient die O. einen voll-

ständigen Abdruck. Zu bemerken ist, dass, als im Albertinischeu Sachsen ül)er die zu errichtenden

Consistorien Lätare 1544 zu Leipzig berathen wurde, die Conferenz in ihre Beschlüsse ver-

schiedene Stücke aus der Wittenberger Consistorial-(). wörtlich aufnahm. Vgl. Sehling, Die

Kirchengesetzgebung unter Moritz von Sachsen (1544—1549). Leipzig 1899. S. Off.

III. Weitere Ordnungen. Wittenberffer Reformation 1545.

Eine Untersuchung darüber, welches der rechtliche Ciiarakter dieses Consistoriums ge-

wesen sei, gehört eigentlich niclit in den Ralimen dieser historischen Einleitung. Es sei jedoch

folgende kurze Bemerkung gestattet. Gegen die eigenartigen Ausführungen von Sohni, Kirchen-

recht, S. 617, der von diesem Cousistorium das landesherrliche Kirchenregiment und das Ein-

dringen des „dem Begriffe der Kiiclie wi(lersi)rechendeu Kirchenreclits" datirt, hat schon

Rieker, a. a. 0. S. 173 ff. gründlich polemisirt. Rieker lehrt S. 166 ff. ganz mit Recht,

dass im Sinne der Zeitgenossen die Consistorien. weil sie an die Stelle des bischöfiiclien Amtes
treten sollten, als kirchliche Behörden aufzufassen sind, aber er betont m. A. dabei nicht genügend,

dass sie dies thatsäclilich docli nicht waren. In Walirheit waren sie Behörden des Landesherrn.

Von ihm erhielten sie ihre Vollmachten; sein Wille rief sie in"s Leben und gab ihnen Lebens-

kraft, wie dies auch schon das Bedenken des Justus Jonas von 1538 unverhüllt zum Ausdrucke
gebracht hatte.

In der Theorie existirte noch kein landesherrliches Kirchenregiment — tiiatsächlich war
es längst gegeben. Vgl. aucli oben S. 56, und Sehling. „Kirchengesetzgebung unter Moritz

von Sachsen", S. 10 ff.. 84.

Der Landesherr waltete seines Amtes noch durcli Erlass einer Reihe von weiteren Ver-

ordnungen. Rühmend sei der Fürsorge Joliann Friedriclis für die Heranbildung geistlicher

Kräfte gedacht. Erwähnt sei die Stipendien -Ordnung d. d. Torgau am Tage Bartholomäi

(24. August) 1545. (Burkhardt. a. a. 0. S. 207.)

Eine wichtige Urkunde aus der Regierungszeit Johann Friedrich's ist noch zu nennen:
Die Wittenberger Refoi-mation von 1545.
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Der Kaiser hiitto zu Speyer eine christliclie Reforniiifinn angeküiKÜgt. Den protestan-

tischen Stünden war freigestellt, ilirerseits Entwürfe als tnundlage für eine freundliche christ-

liche Vergleiciiung einzureichen. Der Kurfürst ertheilte darauf Luther, Melauclitiion . Bugen-

hagen, Cruciger und Major den Auftrag, ein Gutacliti n anzufertigen, wie ,,solcher Vergleichung

und Reformation halben von einem streitigen Artikel zum anderen zu Krlialtung unserer Augs-

hurgischeu zu handeln, auch worauf endlich zu verharren sein sollte". Die Theologen kamen

dem Auftrage nach. Das Krgebniss war die von Melanchthon zuniichst <leut.sch aligefasste und

dann in"s Lateini?che übertragene Visitationsformel.

"Wir hal)en es also nicht mit einer eigentlichen K.O. zu thun (irrig Weher. Siuhs.

Kirchenr.. 1. Autl., 1, 35). dennoch drucken wir die l'ormel hier ab (wie Richter 2. 81).

Einmal wegen ihrer Bedeutung an sich (wenn diese auch nicht so hoch zu schützen ist, wie oft

geschehen ; vgl. die Reduktion der Werthschiltzung gegenüber V unk. Hauptpunkte des ev.-jjrotest.

Kirchenregiments. Lübeck 184:5. S. 112. bei Richter. Gesch. der Kinhenverf.. S. 71, 74). sodann

al»er weil sie die Grundlage einer sehr wichtigt n und in Norddeutschland sehr verbreiteten K.O.

geworden ist, der MeckUnburger von 1552 (diese hat z. H. den Abschnitt über die Consistorien

entlehnt. Richter. Gesch., S. 101). Iber die Mecklenburgische K(). s. unter Mecklenburg.

Auf die „mechelburgische oder wittenbergi.sche kirchen-o. von herrn I'hilipii gestellt" wird

auch wohl in Sach.M'u verwiesen, z. H. in iler Instruktion zur Visitation im Albertin. Sachsen,

1574, Art. 14.

Litteratur: Richter, in Ztschr. für deutsches Recht 1, 31 ff.: Einleitung in Cj-
prian's Nützl. l'rkunden zur Reformationsge.sch.. Rd. 2, enthaltend „Der Andere und letzte

Theil zu Wilh. Ernst Tentzels Histor. Bericht vom Anfang u. s. w. der Reformation."

Leipzig 1718. S. 404 ff.; Einleitung bei B ret Schneider, Cor]!, ref. V. S. 578 ff.; Richter.
Gesch. der Kirchenverf., S. 71, 74. 101; eine ausgedehnte Kritik von Butzer ist abgedruckt

von Neudecker, l'rk. aus der Ref.-Zeit, Cass':>l 183G, S. 713 ff.

Drucke: Deutsch l)ei Cvprian. a. a. (>. S. 410 ff. (woselbst auch das Sclireilien der

Theologen vom 14. .lan. 1545 abgedruckt ist. mit welchem sie ihr Bedenken dem Kurfürsten

überreichten); lateinisch und tieutsch in Corp. Ref. 5, 578 ff. : hiernach lateinisch bei Richter
2, 81 ff. Richter druckt die lateinische Fassung ab, weil sie die jüngere sei. Wir witlileii

die deut.sche. weil sie die ältere ist. (Nr. 14.)

IV. Franken.

Im Ortlande Franken regierte seit 1542 .lohann Frii'dri( hs Bruder. .lohaiui Ernst. Dieser

l)erief auf den 22. Oktol)er 1543 eine Synode seiner I'farrer nach Coburg. .\uf iliesei \er-

sammlung wurde lieschlos.s«>n. die Elevafion und den Chorrock abzuschaffen. (Krauss. Ilildburgii.

Kirchenhistorie 1. 122: 3. 93.)

Im Jahre 1545 wurde eine Visitation veranstaltet. N'isit^itoren waren: Eberliani von

der Thann , I'farrer Mag. Johann Langer. Hofprediger Dr. Maximilian Morhin und WolfganLi

Hofier. Rathsherr zu Cidturg.

„Die regi>tratur der abschiede und Verordnung in amtern und gerichten des ortslaiides

zu Franken und dritten Visitation so auf befehl und Instruktion des fiirsten und herrn .lohann

Ernst Herzogen zu Sachsen in dem jähre 1545 gehalten worden" findet sich im Staatsardiiv

zu Coburg, Loc. B tit. II. 20 Nr. 20.

Die Ämter Königsburg. Heldburg. liildburghausen . Eisfeld. Coburg und Soniubei^!

wurden visitirt. Vgl. auch Krauss. a. a. O. S. 1. 122 ff. 2. li»Off. Die Andrdnungen. web he in

grosser Zahl getroffen wurden, bieten zumeist i. ir lokales Interesse und regeln fast nur linaiizielle

Punkte. So für Coburg (St.A. zu Cidairg c. 1. S. 88 ff), für Hildburghausen (.>^. 51 ! ff.). In liildburg-

hausen z. B. erhalten die beiden Kastenmeister je HKiulden Gelialt jährlich, der Stadtscliiciber
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8 Gulden für Reclinungslegung. Der Misshrauch, wonacli aus dem gemeinen Kasten gewissen

Personen Ostern, Pfingsten und Weiiinachteu eine Mahlzeit ausgerichtet wurde, wird abgestellt.

Dagegen erhalten alle Kirchen- und Schuldiener genau geregelte Zulagen aus dem gemeinen

Kasten. Ein vierter Lehrer wird aus dem Kasten besoldet. Zwei Stipendien werden aus dem

Kasten dotirt. Jeden Sonntag wird in der Kirche für die Armen gesiimmelt und das (ield in

den gemeinen Kasten gelegt. Von jeder Hochzeit erhalten die Schullehrer eine Supin; und einen

Trunk, oder einen Grosehen.

Cap, III. 1547-1567.

Durch die Wittenberger Capitulation ging die Kurwürde auf die Albertinische Linie

über. Die Söhne Johann Friedricirs wurden mit Gebietsthcilcn in Thüringen abgefunden. Als

Johann Friedrich zurückkehlte, übernahm er wieder die Kogieiung. erhielt aber weder Kurwünle

noch Erblande zurück. Im Jalire 1553 erbte er aber die Coburger Pflege und 1554 wurden ihm

durch den Naumburger Vertrag von Kurfürst August weiteie thüringische Landestheile überwiesen.

Johann Friedrich hatte drei Söhne: Johann Friedrich IL (der Mittlere), geb.

am 8. Januar 1529, Johann Wilhelm, geb. am 11. März 1530, und Johann Friedrich
der Jüngere, geb. am 17. Januar 1537. Ein vierter Sohn, Johann Ernst IL, starb in

seinem Geburtsjahre 1585.

Die durch die Wittenberger Capitulation den Ernestinern gebliebenen Gebietstheile,

welche später die Fürstentliümer Weimar, Flisenach und Gotha bildeten, regierte zunächst Johann

Friedrich allein, zugleich als A'ornuind für seine Brüder. Nachdem die Rückkehr des Vaters

diesen Zustand kurze Zeit (Johann Friedricli starb 1554) unterbrochen hatte, übernahm er wieder

die alleinige Regieruug.

Bald nach dem Tode des Vaters schloss er mit den firafen Wilhelm, Georg Ernst und
Poppo von Henneberg den Erbverbrüderungsvergleich zu Kahla. In Folge dessen fielen am
1. Januar 1583 hennebergische Gebiete an die Ernestinische Linie. S. das Nähere unter

Henneberg.

Johann Friedrich IL wurde 1555 vom Kaiser mit den sämmtliehen Ernestinischen Ge-
bieten, auch der Pflege Coburg, dem Erbe Johann Ernst's. belehnt.

Nachdem die jüngeren Brüdtn' zunächst dem älteren die Alleinregierung wiederholt auf

bestimmte Zeit überlassen hatten, verlangten sie 1565 eine Theilung des Landes. Johann
Friedrich II. zog diese aber hin. Johann Friedrieh III. starb am 31. (»ktolier 1565. Durch
den Mutschirungsvertrag von Weimar (21. Febr. 1566) wurden die Länder in den weimarischen
und den coburgischen Theil getheilt. Ersteren erhielt Johann Friedrich, letzteren Johann Wilhelm.

L Visitation lö54 und folgende Jalire.

Das Interim rief auch in den F-rnestinischen Gebieten ernste Schwierigkeiten hervor;
dieselben wurden aber glücklich überwunden. Man vergleiche die ausführliche Darstellung l>ei

Gustav Seil mi dt, Jnstus Menius. Gotha 1867. 2, 43 tf.

Trotzdem durcii die frülieren Anordnungen das Kirehenwesen wohl geregelt zu sein

schien, stellten sich doch noch mancherlei Mängel heraus. Namentlich Hess der sittliche Zu-
stand der (gemeinden viel zu wünschen übrig.

Justus Menius bemerkte in einem Briefe aus dem Jahre 1548 (Weimar Ji. Nr. 217''),

dass auf IJefehl des Herzogs Friedricli des j\Iittleren und Johann Wilhelms den Superattendenten
am vergangenen Sonnabend befohlen sei, das Volk in den Predigten zur Busse zu mahnen : dies
sei auch geschehen; aber es nütze nichts; es müsse eine „ordentliche Zucht" aufgerichtet werden.
Der Empfänger des Briefes (wer dies ist, ist nicht mehr feststellbar) möge diesen tiedanken
beim Kurfürsten anregen.
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In einer sehr interessanten Eingabe vom Jahre 1551 (Weimar Ji. Nr. 2261) machten

Johannes Grau. Johannes Stoltz. Johannes Aurifaber, Casjiar Müller und Nikolaus Disciiinger

als „verordnete Exaniinutoren und ordinirende Geistliclie zu Weimai" den Herzog auf eine Heilic

von Gebrechen aufmerksam, die ihnen l)etreflFs der Ordination und der Anstellung der (leistiiclieii

entgegengetreten seien. In einem wichtigen Reskrijite an die Superintendenten des Landes vom

23. Oktober 1551 gab der Herzog Johann Friedrich der Mittlere die Bereclitiguiig dieser Klagen

zu und gelolite Abhülfe. Dasselbe ist im Konzepte erhalten in Weimar. Ji. Nr. 2261, und lautet

:

„ITnsern gruess zuvor erwirdiger lielier andechtiger. nachdeme ir wis.set, das seder unsers

genedigen und frundlichen lil)en hern und vaters erl)ernilichen niderlage und dorauf ervolgeten

voranderunge das e.xamen und di Ordination derjenigen hall)en, die sich zum predigt amt haben

Itegebenn w<dlen durch die erwirdigen und wirdigen unsere lieben andechtigen den pfarrer unsere

hoffprediger und caplan alliier zu Weimar gehalten worden und weiter gehalten werden solle.

80 hal)en sie uns etzliche artickel durch ein schrieft undertheniglich furbringen lassen, die inen

auch der gewissen hall)eD beschwerlich.

Und zum ersten, das oftmals sehr junge leute zu dorfpfarreni erwhelet und inen fuider

zu examinim und zu onlinirn zugeschickt wurden, welicher jugenf die bauern un<l andere her-

nacher missbraucht auch irer der i)farrer lere und straftpredigten irer jugeiit halben vorachtt.

zu dem das die pfarrer selbst sich allerlei leichtfertigen ergernus undei-stunden, darumb billich

were, das soliche junge teufe noch ein zeit laug weiter studirten und einen bessern grund im

pre<ligt amt legten auch ein l>e(|uem alter erlangten ehr sie sich zu solicliem hohen wergk alss

einem pfarher begel)en theten. do sie aber neben ainem jifarrer diacones (sie!] sein solten. so

het es auch seinen wegk.

Zum andern so wurden inen auch sunsten ungeschickte personen presentirt, auch wol

an wis-sen der superattendenten. Do nu diesellten solten remittirt werden, so wurde sich allerlei

furbiet und clagen erhelten . in dem das es von denen, welche soliche personen |tresentirt. dor-

fur wurde geachtet werden, als l)esrhehc inen s(di(hs zuwider und sonderlichem vordriss. Solidis

al)er zu vorhueten und alH'zuwenden , so widt vonnoten sein, das di Iwruefenen zweii ader drei

malh von iren superattendenten zuvor aufs vieissigste examinirt und verhört, und do sie für

tuchtigk gehalten alsdan mit sein des superattendenten auch des lehenhern und der gemeine

zeugnus anher geiii Weimar zur ordinatir)n geschickt wurden, so koiif vcdgend dorinnen mit

soviel dester l)e>serm gewis.sen proc^'dirt wenU'U.

Zum dritten so solten <lie beruefenen ilrei tage für dem examen anher gein Weimar
komen, domit gedachter pfarrer, unsere hofjjrediger und die c^iplanen sich der zeit des examens

vorgleichen, auch erfaren mochten, ob sie zum jiredigt amt geschickt, ilann sie am freitag zuvor

alhier ein predigt thun solten von der niateria. die inen wurde furgetragen werden. Jedoch niusten

die beruefenenn uf der gemeine zerung und (hosten geschickt werden, domit sie so lange alliier

vortziehenn kundten.

Zum vierdten so .s<dt alwege in vier wochen ein malh die Ordination, so leute vorhanden

gehalten werden, nemlich den negsten suntag nach den calenden. ausgenomen ostern und jiting-

8ten, do die zeit uln'r acht tage, auch cinumcisionis domini, do solicher tag auf den freitag.

sonnal)end oder s(mtag gefiele, die zeit ingleichnus auch uU-r acht tage soll verschoben werden.

Zum fünften so solt auch keiner von seinem suiM-rattemlenten zur Ordination gefordert

werden, er hette den zuvor uffs wenigste eine eigene deutsche biblien und postillen doctoris

Marthini seliger, dann in mangel derselben zeugeten .sie die hernaclMM- selten und laiigksani.

Über das weren ir auch viel die soliche kleider trugen, die dem ministerio ergerlicli. als solten

di lieruefTenen zuvor einen ehrlichen rock uud kein zurschnitfen kleid lialieii . elir sie anher

geschickt wurden, domit sich der kleidung hallKMi, wie doch bisher zu etzlichen iumIIh ii gesdiei ii.
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flergleiclieii nit mher zutragen durfte, zu dem das hillich, das dijenigen, so sich zum rainisterio

begeben zlmiiche ehrliche und unzurschnitene kleidunge hetten.

Zum sechsten, weren ir auch viel, die sich auf diaconat und geringe dorfpfarren ordiuiren

Hessen, wan aber dieseli)eu die Ordination hinwegk hetten, so trachteten sie nach hohem und

andern conditionen, unangesehen sie weren dorzu tuchtigk ader nicht. Welichs aber vorgenant«

pfarrer unsere hofprediger und caplanen unbülicli (leuchtete, zu dem das solichs ire inen ge-

gebene testimonia nit zeugeten. Dorumb solt es hiufuro in solichen feilen also gehalten werden:

Wo sich zutrüge das aiuer oder mher seine vocation zuvorandern bedaciit, das der ader disell)en

wider anher kernen und erstlich Ursachen solicher voranderung anzaigteu , sich auch domach

examiniren und vorsuchen Hessen, ob sie sich gebessert und der kirclien. dohiu sie durch beruif

komen solten auch gnugsam sein mochten.

Dieweil dan solichs alles christlich billich und nolhweudigk, auch zu künftiger exami-

nirung und ordiuirung der jenigen, so sich zum predigt ami)t begel)en wollen furderlich, diust-

Hch und nutzlich ist, so haben wir uns dasseli)ige also aucii gefallen lassen und ist demnach

apwesens an Stadt und von wegen unsers genedigen Heben hern vaters und unser fruudlicheu

lieben brudere auch für uns selbst unser begern, ir wollet in eur bepholenen superattendeuz mit

allem vleiss doran sein, das es in feilen, die sich kunftigk zutragenn. berurten artickeln allent-

halben gemess muge gehalten und daru])er nicht geschritten werden, wie ir dan für eur pei-sou.

soviel dieselbige der superattendenz halben betrifft, euch solichen artickeln nach mit getreuem

vleiss, ingleichnus auch halten und erzeigen wollet, und wir uns desen zu euch genediglich

vorsehen. Doran thuet ir uns zugefallen und habens euch darnach zurichten genediger meiuung

nicht bergen wollen.

Datum Weimar freitags noch Ursulae [23. October] 1551."

Als das geeignetste Mittel, alle dem Kirchenwesen anhaftenden Mängel abzustellen, er-

schien dem Herzog eine gründliche Visitation. Er ordnete dieselbe im Jahre 1554 an und er-

liess eine ausführliche Instruktion. Diese Instruktion ist zweimal erhalten. In einem stark

durchkorrigirten Kxemplar in Weimar, Ji. Nr. 2425. (Hier steht auch der Befehl ül)er die

bei der Visitation einzuhaltende lieihenfolge der Ortschaften). Sodann in Weimar Ji. Nr. 23—26
(ein Volumen). Eine gleichzeitige Copie ist in Dresden, H.St.A. Loc. 10599, „Instruktion zur

Visitation", S. 20—41; diesellte enthält die „Instruktion zur Visitation", datirt Weimar 17. Juni

1554, sowie die „Beiinstruktion, wie es mit reisen und Verpflegungen der visitatoren gehalten

und welche städte nut den dazu gehörigen Pfarren von inen der reihe nach visitirt werden

sollen", d. d. Weimar, IG. Oktober 1554 (S. 42—50). Diese Instruktion wurde unter dem
25. Oktober 1556 fast gleichlautend für die Herrschaft Römhild publizirt (vgl. unter Henne-
berg) und stark benutzt für die Visitations-Inst. von 1560. Vgl. S. (57. (Nr. 15.)

Hier erfolgt erstmalig der Abdruck nach Weimar Ji. Nr. 23—26. Dieses Aktenstück

(Weimar Ji. Nr. 23—26) enthält die Visitationen in den Ämtern Weimar, Jena, Camburg und
Altenburg, sowie Weida, Ronneburg, Neustadt, Leuchtenburg, Saalfeld. Gotha. Eisenach. auch
im Ortsland Franken. Im Staatsarchiv zu Coburg in B. II. 20 Nr. 23 finden wir den „Extrakt

gehaltener Visitation der Superinteudenz Hcddburg und der Superintendenz Eisfeld". Einiges

enthält auch das Consistorial- Archiv Gotha in Loc. 19 Nr. 3. t'ber den Aufwand dieser Visi-

tation s. auch die Notiz in den Mitthl. der Geschichts- und Alterthumsforsch. (lesellschaft des

Osterlandes 9, 466 ft'.

Ausserdem gehören noch zahlreiche Aktennummern des Weimarer Archivs hierher, so

Ji. Nr. 2470. 2471. 2475 ti. — Die Visitation dauerte unter Amsdorfs Leitung von 1554 bis 1555;
betheiligt waren als Visitatoren ausserdem Professor der Theologie Schnepf in Jena. Justus

Menius, Superintendent von Gotha, Hofprediger Stolz, Edelmann Dietrich von Brandenstein, die

Räthe Johann Luther und Christian Brück. Vgl. Gebhardt, Thüring. Kirchengesch. 2. 183.
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198: Lohe. Gesch. der Kirchen und Schulen des Herzogthuins Sachsen - Altenburg. Altenlnirg

1886 1, 49.

Von Anordnungen der Visitaloren mögen nur folgende hier besonders iiervorgehoben

un<i unter den betr. Städten zum AlKJrucke gebracht werden

:

V.O. für die Stadt Altenburg (Weimar. Ji. Nr. 23—26. lil. 101 1'- 164").

V.O. für den Rath zu tiotha (Weimar, Ji. Nr. 2614, 3 151.).

In Eisenach wurde den Visitatoren die von Andreas Boetius verfas.ste Scbul-O.

überreicht und von den Visitatoren bestätigt. (Vgl- unter Eisenach.)

In der Stadt Wa 1 1 er shausen stellten die Visitatoren dem Rathe einige Artikel zu.

(Der Rath soll ül»er Gottes Wort wachen, die abgöttischen Bilder aus der Kinhe wegthuu. keine

Spiele u. s. w. unter der Predigt dulden, die Rückstilnde eintreiben, die Zulagen geben u. s. w.

Consist.- Archiv Gotha, Loc. 19 Nr. 3.)

V.O. für Coburg (Weimar. Ji. Nr. 23—26. Bl. 406— 408'). f:bemla wird 151. 418

dem Adel das Recht genommen, ohne Zustimmung der Suiwrattendenten seine Geistlichen zu ent-

lassen und andere anzunehmen . denn hierdurch würde „den iifarriierrn die laster zu strafen

und Wahrheit zu vertheidigen nicht voller lauf gelassen".

Für Saal feld sei folgende V.O. aus Weimar. Ji. Nr. 23—26 auszugsweise mitgetheilt

:

, wie wohl der Ciitechismus bishero fru mittags und bisweilen der Jesus Sirach ge-

predigt, so haben doch die herren visitatoren vor l)e(|uemer erachtet und derwegen verordnet,

dass die seelsorg( r hinfurder frue den catechisnium predigen und denselben nachmittag ein-

feltiglich zur Unterweisung des volkes und kinder treil)en und exerciren sollen dass

auch die einleitung der sechs wochner als ein gestalt der paiiisterei verbleiben und abgetlian

werde damit auch die leute gewisse Zeit hal)en zur kircheii zu gehen ist verordnet

winters und sommers Zeiten um 6 hora die i)redigten sollen angefangen werden (die Montags-

predigt fallt wegen des Wochenmarktes aus) in ernte und weinlesezeit wird nur noch mittwochs

und 8onnalK>nd gepreiligt
"

Die Verordnungen, welche die Visitatoren für den Superattendenten zu Eisfeld und

für die Dorfpfarrer dieser Superintendenz trafen, ersehen wir aus der Beilage zu einem inter-

essanten Schreiben des Simon .Musflus. Su{>erintendenten zu Eisfeld, an den Herzog vom

26. Oktober 1558 (Weimar, Ji. Nr. 2710). Musäus berichtet, dass er bei l'liernahme seiner

Superintcndentur in den Cerenionien eine grosse Inordnung vorgefun<!en hal>e. weil wegen der

Krankheit des Dr. Jonas keine Reformation vorgenommen worden sei, wie in „anderen um-

liegenden Sujierattendentzen Coburg und Hili>erg": ..so Ix-tinde ich auch an meinen (dllegis den

Wittenbergischen Sauerteig un<l weill ich sie dafür gewarnt, haben sie einen solchen Unwillen

auf mich geworfen " MusAus bittet daher lien Herzog, , einen ernsten Befehl und eine be-

standige K.O. aufzurichten, vermöge der obgemelten artickel der Visitation . .
." Beigefügt sind

dem Schreilx'n ilie V.O. der sächsischen Visitatoren für den SujM'rattendenten zu Eisfeld in

6 Punkten, und eine „O. der Kirchenceremonien vor liie Pfarlierr auf den Dörfern", die unter

Eisfeld zum Abdruck gelangen.

Am 6. NovemlKT schrieb Musäus erneut, ob er na<h den mitzugeschiikten Visitations-

artikeln jetzt die Reformation vornehmen scdle oder nicht. Hierauf antwortete der Herzog

Sonntag nach Martini (13. Novemlicr) 1558 im Ix'jahenden Sinne.

In den Rahmen dies»'r Visitation gehört otl'enliar auch ein Befeiil an die (irafen von

Gleichen aus Weimar, der sich nach einer Notiz im Katalog früher in Weimar. (les.-Anbiv be-

funden hat. Die Protokolle einer Visitation der (Hafscliaft (ileiclien von 15.'j0 niüssten nacli dein

Kataloge im Consistorial- Anhiv zu Gotha (Loc. 19'. Nr. 1. Visit, der (iraf- und iierrscliaft

Gleichen und Tonna) vorhanden sein, konnten aber dort nicht aufgefumlen werden.

('her eine Visitation der Superintendenz Weida. die unter Johann Friedrich dem Mittleren
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im Jiihie 1562 gehalten wurde, vgl. Magdeburger Staatsarchiv A. LXI. B. 30. Für uns

bietet sie nichts. Im Staats- Archiv Meiningen befindet sich ein i<leines Aktenstück, welches

eine Visitation im Amte Heldburg vom Jahre 1569, 1570 betrifft. Es hat nur lokale Bedeutung.

11. Verordnnn^ren zur Hebnnj; der materielleD Verliältnisse der Geistlichkeit und der Zneht im Lande.

Ein Hauptmangel , den die Visitatoren antrafen und dem Herzog in ihren Berichten

über die Ergebnisse der Visitation meldeten, betiaf die finanziellen Verhältnisse. Die drei Ge-

brüder, Johann Friedrieii der Mittleie, Joiiann Willielm und Johann Friedrich der Jüngere er-

liessen daher unter dem Datum Coburg, am Tage Laurentii (11. August) 1555 eine Verordnung.

Dieselbe ist in einem gedruckten und besiegelten Exemplare in Weimar fJi. Nr. 2484) erhalten.

Die Fürsten erzählen darin, wie ihr (Irossvater und Vater den Pfarrern, den Hospitälern u. s. w.

eine stattlieiie Zulage gethan ; sie hätten gcglaulit, dass alle nunmehr wenigstens notdürftig versehen

wären, sie seien aber von den Visitatoren eines besseren berichtet worden ; damit man nun merke,

dass sie „das einkommen gemelter Stifter und clöster in iiiren eigenen nutz zu wenden, nicht

bedacht", so verfügten sie eine Reihe von Zulagen für Pfarrer. Schulen. Pfarrerswaisen.

Hospitäler, Siechenhäuser, Stipendien u. s. w. Die Stipendiaten sollen nicht unter 16 Jahren

sein, jährlich einmal examinirt werden, und nachdem sie ausstudirt, zuerst den Fürsten ihre Dienste

anl)ieten. — Die Klagen über sclilechte Verhältnisse nahmen übrigens trotz dieser Aufbesserung

nicht ab. Zahlreiche Aktenstücke in Weimar bieten hierfür treffende Belege.

Für das Ortsland Franken eriiessen die Fürsteu unter dem Datum Weimar, Donnerstags

nach Reminiscere (5. März) 1556 ein Mandat an die Befehlsliaber zu Coburg und den Superintendenten

Mörlein zur Durchführung der vorgenommenen Visitation und Abstellung der hervorgetretenen

Mängel. Dieser Befehl (Coburg, Staatsarciiiv Loc. B. Tit. II. 20 Nr. 6. Von den drei Herzögen

unterschriebenes Original) lautet: „Was von gottes gnaden unser Johann Friedrich des Mittleren,

Johans Wilhelm, und Johaus Friedrichen des Jüngeren. Gebrüder. Herzogen zu Sachsen, etc.

verordnete Befelilsliaber zu Coliurg neben dem Supeiintendeuten doselbst Dr. Maximilian .Mörliu

uff' die ergangne Visitation exequiren. handeln und ausrichten sollen .... Der Priester Schutz

.... wollen wir dass sie alle jifarrer in unsern landen zu Franken bei ilirem einkommen ....

auch sunsten in allen billichen Sachen l)is an uns schützen . handhaben und vertlieidigen

sollen [Es folgen Anweisungen über die Absteilung von Gebrechen . die in einzelnen

Pfarreien hervorgetreten waren.]

Zur Heilung der sittlichen Zustände erging im Jalire 1556 eine Polizei- und Landes-0.

in welcher kirchliche und weltlich-polizeiliche Bestimnumgen unvermittelt neben einander stehen.

Staat und Kiiche l)ilden ja eine Einlieit. unum corpus christianuni. Kirchlidies uiul weltliches

Regiment sind im Landeslierrn vereinigt. Der Titel der O. lautet: ,Der durchlauchtigsten

fursten und herren. Herrn Johanns Friedrichen des Mittleren. Herrn Johanns Wilhelm, und
Herrn Johanns Friedrichen, des Jüngeren, gebrüder. herzogen pollicey und lands-

ordnung." Es wird in derselben auf die Mandate Jolianu Friedrich"s des Älteren Bezug ge-

nommen. Dieselben seien nicht genügend beobachtet worden.

Für uns konnnen höchstens in Betracht folgende Abschnitte: 1. Von gotteslesterung

;

2. Von Verachtung gottes worts: 8. Vom heimlichen verlöbniss: alle anderen (Vom zutrinken.

Von Imrerey, Von eliebruch u. s. w.) fallen als rein polizeilicher oder strafrechtlidier Natur aus
dem Rahmen unserer Aufgabe. Als Beisjjiel mögen die Abschnitte 1. 2. 8 Abdruck finden,

wenn wir auch in densellien rein kirchliche Satzungen kaum erblicken können. Drucke u. A.

in Jena, Univ.-Bibl. .lus XII q. 80. Staatsarchiv Gotha. K.K. 3 (Vol. II) Nr. 39.

Die Besfimniungen wurden übrigens, zum Theil wörtlich, in der Landes -O. Friedrich

Wilhelnrs und Johann's von 1589 (Druck u. A. in Jena. Univ.-Bibl. Jus XVII. q. 80) wiederholt,

(Nr. 16.)
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in. Sorge fir die reine Lehre. Consistorium zu Weimar 1561. Visitation 1562.

Ganz besonders iiedaclit war der Herzog auf Keiulialtung der Lelire.

Es bracli jetzt für die lutherische Kirche die schwere Zeit der Lelirstreitigkeiten

herein. Letztore zu scliildern ist nicht unsere AufgaJ«. Das Ernestinisclie Sachsen wurde be-

kanntlich besonders stark in diese Bewegung hineiugerissen. Man vgl. statt aller Anderen (ieb-

hardt, a. a. 0. 2. 179 ff.

Die Universität Jena wurde nach der Berufung von Flacius 1557 die Vorkänipferin

des strengen Lutherthums und die Hauptgegnerin der in \Vittenl)erg und Leipzig vertretenen

Richtung.

Auf Veranlassung von Flacius publizirte der Herzog ein Bekenntnis» gegen alle neueren

Lehrverderbnisse. Es wurden darin neun Ketzereien vcrurtheilt: Servet, die Wiedertäufer, Schwenk-

feld, die Antinonier, Zwingli, Osiander. Stankerus, Major, die .\dia|»h()risti'n. Diese Schrift er-

schien 1559 in Jena In-i Thomas Uebart im Drucke unter dem Titel „Der durchl. hociigeboreuen

Fürsten und Herrn. Herrn Johann P'riedricheu dos Mittleren, Herzogen zu Sachsen .... für

»ich selbs und wegen seiner F. («. Brüdern Herzog Johans Wilhelmen, und Herzog Johans

Friedrichen des Jüngeren zu Sachsen in (iottos wortou gegründete confuta-

tiones, Widerlegungen und Verdammung etlicher einzeit zuwider demsellien gottes wort, und

heiliger schrifft. auch der Augsburgisclion Confession Apologien, und den Schmalkaldischen

artikeln .... eingerissenen corruptelen. secten und irrthumen " (Die Publikation datirt

Coburg den 28. November 1558.) Das Buch wurde wie ein Symbol der Landeskirche bei strenger

Strafe vorgeschrieben. Dasselbe gehört nicht in unsere Sammlung.

Die Streitigkeiten wurden al»er durch das Confutiition.sbuch nicht verringert. Sie nahmen

eher noch zu. i'l)ergriffe der (ieistlichen in der Ausübung der Kirchenziicht verschärften di(>

Situation. So war z. B. der „christlichste" Jurist Wesonbeek in Jena einst vom Taufstein

zurOckgewieMMi worden, weil er sich über das Confutationsbuch nicht erklären wollte. Man
suchte nun wieder nach .Mitteln und Wegen, um die Handhabung des Bannes einzuschränken.

So hatte Johann Friedrich der Mittlore in einem Schreil)en d. d. Woida den 22. August 1560

dem „OI>ersten BefehlshalM-r" auf dem (irimmenstein den Auftrag gegeben, dem neuen Super-

intendenten \m der Einweisung einzuschärfen, dass er ohne ausdrücklichen fürstlichen Befehl

keine Exkommunikation verhängen solle (Consistorial-Archiv (lotha Loc. 19 Nr. 5). Schliesslich

kam der Landesherr auf den Gedanken zur Beseitigung der Lehrstreitigkeiten und der Über-

griflTe der Geistlichen ein Consistorium in Weimar zu errichten. Dasselbe sollte allein über die

Lehre entscheiden und den Bann verhängen. Für dieses Consistorium erschien eine „Ordnung

und sumniaris<'her Prozess des fürstlichen Consistorii, aufgerichtet in dem Jar 1561. (ietrnckt

Jena 1561." Exemplare dieses Druckes befinden sich in Erlangen, Univ. -Bibl. Tbl. 18. 73;

Jena, Univ.-Bibl. Thl. 'M, 72 (3); Gotha, Staatsarchiv K.K. 3 (Vol. II) Nr. 59. Darnach erfolgt

unser Alnlruck. (Nr. 17.)

F.s ist erklärlich, dass diese Consistorial- Ordnung den Zorn der streitbaren Theo-

logen in hohem Maa.sse entfesselte. Auf den Kaiiziln wurde gegen die Ordnung gejjredigt.

Die Hacianer erklärten, die weltlichen Herren wollten dem Herrn Christus nach dem
Zügel greifen; sie bekämpfton namentlich auch die Censur. welche das Consistorium aus-

üben sollte. Der Profes.sor Strigel, welcher sich gegen das Confutationsbucli erklärt liatte,

wurde gefangen gesetzt. Nach einer Disputaticm zu Weimar im Sei)temlier 1560 neigte sich der

Herzog doch von den weitgehenden Ansichten dos Flacius ülnr die Erbsünde, als der eigent-

lichen Substanz des Menschen, wieder mehr Strigel zu, namentlich als dieser l.'J62 eine den

Herzog liefriedigende Erklärung ülwr die Erbsünde verfasst hatte, welche von lutherischen

Autoritäten gebilligt wurde. Zur Anerkennung dieser Strigerschen Deklaration wurde eine

Sshling, Klrflh«nordt)ungen. 9
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(die vierte) Visitation des ganzeu Landes angeordnet: 1562. Aber auch diese Visitation, welche

der Kanzler Brück, die Superintendenten Mörlin und Stössel, der Professor Dr. jur.

Schneidewin und der herzogliche Rath Husanus leiteten, vermochte den Frieden nicht her-

zustellen. Die Flacianer wurden schliesslich des Landes verwiesen. Im Ganzen 40 Geistliche.

Das Nähere vgl. bei Salig, Historie der Augsb. Conf. 3, 853; Ileimburg, Or. de Math.

Flacio, Jen. 1839, S. 29; Otto, De Victorino Strigelio, Jena 1843, S. 16, 56; Trautmann,

De ordiuiitionibus consist. et ecclesiasticis sereniss. Sax. Em. Ducuui. Jen. 1747; Realencyklo-

pädie der Theologie sub v. Flacius und Strigel; Planck, Gesch. des protest. Lehrb., Leipzig

1796, IV. 605 ff.; Präger, Flacius Illyrikus und seine Zeit, Erlangen 1859—1861; Beck,

Johann Friedrich der Mittlere, Weimar 1858 1, 327 ff'. 373 ff. 383 ff.; Gebhardt, a.a.O. 2, 187 ff.

Cap. IV. 1567-1572.

Johann Friedrich II. der Mittlere (1554—1567) verlor in Folge seiner Betheiligung an

den Grumbacher Händeln sein Land, und dieses fiel an Johann Wilhelm. (Capitulation von

Gotha, 13. April 1567.) Johann Wilhelm residirte ursprünglich in Coburg; da ihm aber auf

dem Landtage zu Saalfeld (3. Januar 1567) sämmtliche Ernestinischen Gebiete zugewiesen

wurden, verlegte er seine Residenz nach Weimar.

I. Sorge ffir die reine Lehre. ConoiRtorinin zn Jena 1569.

Unter seiner Regierung trat zunächst wieder die Sorge für die reine Lehre in den

Vordergrund. Herzog Johann Wilhelm hob 1567 die Strigel'sche Deklaration auf. Die Witten-

berger wurden durch die Flacianer ersetzt. Der Streit der Jenenser mit Leipzig und Witten-

berg begann von Neuem, und die lutherische Kirche litt schwer unter dieser Spaltung.

Ein zu Altenburg 1568 stattgehabtes Colloquium (Lobe, a. a. 0. 1, 52) brachte eine

Einigung nicht zu stände. Ebenso wenig fruchtete ein gedrucktes Ausschreiben vom 16. Januar

1568 [ein Druck im Staatsarchiv zu Gotha, K.K. 8 (Vol. II) Nr. 93].

Um seinem Lande die reine Lehre zu sichern , bestellte der Herzog ein Kirchengericht

zu Jena, bezw. verlegte das 1561 zu Weimar errichtete, aber wohl nicht ganz in"s Leben ge-

tretene Consistorium nach Jena. Für dieses Consistorium zu Jena erschien 1569 eine „Ordnung

und reformation ecclesiastici consistorii zu Jhena, durch den durchlauchtigsten hochgeborenen

fürsten und herrn, herrn Johans Wilhelmen hertzogen zu Sachsen, landtgraven in Thüringen

und marggraven zu Meissen, bestetigt und confirmirt." A" 1569. Gedruckt zu Jhena, durch
Christian Rüdinger. 24 Bl. 4". Richter giebt 2, 325 eine Inhaltsübersicht. Hier erfolgt

wörtlicher Abdruck nach dem ersten Drucke. [Exemplare in Jena, Univ.-Bibl., Bud. V'ar. 635,

Staatsarchiv Gotha, K.K. 3 (Vol. II) Nr. 104.] (Nr. 18.)

Das Confutationsbuch von 1558 wurde zum Symbol erklärt, und eine Visitation sollte

das Mittel sein, gleichmässige und reine Lehre im Lande herzustellen. In den Rahmen dieser

Bestrebungen gehört auch das vom Herzoge puhlizirte „Corpus doctrinae Thuringicum". 1570,

eine Zusammenstellung aller ])isherigen Bekenntnisse, durch welches der Herzog gleichzeitig

bezeugen wollte, dass das 1560 in Wittenberg erschienene Corpus Philippicum (in welches die

veränderte A. C, die Variata von 1540 aufgenommen war) in seinem Lande keine Geltung be-

sitze. Trotz dieser Bemühungen gelang es dem Herzoge nicht, die Einheitlichkeit der Lehre
durchzusetzen. Die Streitigkeiten nahmen vielmehr ihren Fortgang, und der Herzog starb,

während gerade ein neuer Kampf über die Erbsünde entbrannte.

Die Streitigkeiten dauerten auch noch unter der Vormundschaft des Kurfürsten
August fort.
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II. Yiaitoti»n 1569. 1570.

unter Johann Wilhelm machte di^ Ausbildung des Kirchenwesens weitere Fortschritte.

In erster Linie ist hier die umfassende Visitation von 1569 und 1570 zu nennen.

Mit dieser allgemeinen Kirchenvisitation — der ftlnften Visitation des Landes— wurden

betraut: die Professoren Tilemanu Hesshusius und Johann Wigand in Jena, die Superintendenten

Kosinus in Weimar und Irenäus in Neustadt a.O. Für den fränkischen Theil: Eberliard

von der Thann, Tilemann Hesshusius und Dr. Kilian Goldstein.

Für diese Visitation von 1569 erging eine herzogliche Instruktion, datirt Coburg, den

31. Oktober 1569: „Instruktion unser von gottes gnaden Johann Wilhelmen Herzogen zu Sachsen

landgrafen in Thüringen und marggraven zu Meissen, was unsere verordneten particular visi-

tatores in der angestellten Visitation unterschiedlichen supi'riutendenteu handeln und ausrichten

sollen." (Erhalten in Weimar Ji. Nr. 42. Kirchen-, Schul-, Msitations-Acta 1569, namentlich des

Amtes Jena und Burgau, und noch einmal in Weimar Ji. Nr. 52, Bl. 1—22.)

Bei der Ausarbeitung dieser Instruktion wurde die Instruktion von 1554 zu Grunde

gelegt und vielfach wörtlich übeniommen. In unserer Wiedergabe wird daher vielfach nur auf

letztere verwiesen werden. (Nr. 19».)

Das in Weimar Ji. Nr. 42 Bl. 22 ff. erhaltene Stück „Process oder Memoriale der Visi-

tation 1569" bringt eine genaue Zusammenstellung aller Visitations-Punkte, wie sie offenbar von

den Visitatoreu für den praktischen Gebrauch veranstaltet worden ist. Diesellie gewährt einen

vollkommenen Einblick in die Thätigkeit der Visitatoren und soll daher abgedruckt werden.

(Nr. 19 b.)

Die Protokolle der Visitation von 1569/1570 füllen viele Bände im Archive von Weimar.

Die Protokolle der fränkischen Visitation von Coburg, Uömhild, Eisfeld und Ileldburg liegen

im Staatsarchiv Coburg, B. II. 20 Nr. 32. Es ist al»er nicht erforderlich, die zahlreichen

Anordnungen der Visitatoren abzudrucken . da sie zu s|ieziell(>r oder zu lokaler Natur

sind. Es genügt, die Instruktion mit dem Memorial nach Weimar Ji. Nr. 42 zum Abdrucke

zu bringen.

Nur folgende Anordnungen der Visitatoren seien aus Weimar Ji. Nr. 55 hervorgehoben:

„V.O. für Pfarr- und Kirchs|iiel Hohrbach, 1570. Volgen erstlichens die generalia so in allen

kirchspielen und gemeinden dieser sujierintendentz (d. i. Weimar) verordnet "

,Volgen feraer etzliche specialia so dieses orts verordnet; (von dem Vorstehenden lietindet

sich in demsellieu Fascikel eine jüngere Abschrift); Volget weiter was ferner jedes orts ul)er die

vorgeschrielienen punkten und arti(;kel in specie verordnet."

Diese Generalia für die Sui>erintendenz Weimar und die Spezial -Verordnungen für die

Stadt Weimar bieten allgemeineres Interesse. Die letzteren sind leider nicht vollstüiuiig erliaiten.

Die Visitatoren genehmigten die ihnen ül)ergel)ene Schul -O. Weimars, iH'stätigten sie

mit ihrer Unterschrift und ergänzten sie noch durch einige Bestimmungen. Diese Sciiul-0.

Weimar's l)etindet sich in dems(>ll)en Fascikel Nr. 55. ,()rdo lectionuin in Schohi Vimariensi

propositu.H. A" a nato Christo 1562. XIX. Cal. Februarii qui fuit dies felicis Martyris."

Bl. 1—6: Schulplan; Bl. 7— 14: Ordnung aus.ser der Schule, Disciplin u. s.w. Diese Weimarer

Sehul-0. beruht zum Theil auf der Eisenacher Schul-O. von 1551. Vgl. Weniger in

Mitthl. der Gesellsch. für Erziehungs- und Schul -(iesch. 7, 172 ff. Dort auch Abdruck der

Schul-O. Deshalb unterbleibt hier der AlHlruck.

In dem8ell)en Fascikel stehen die Schulordnungen von Buttstildt l.'i6.'> (4 Bl.), von

Rastenlierg (2 Seiten lateinisch), und von Magdala (2 Bl. lat.^, die O. der Jungfcrnschuie zu

Magdala (2 Seiten), die Schul-O. von Butti-lstedt 1.S70 (I Seife).

Besonders lehrreich sind auch die Berichte der Pfarrer über die von ihnen beobachtete
9*
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Ordnung des Gottesdienstes. Diese Berichte haben vielfach in ihrer äusseren Form ganz den

Charakter von wirklichen Kirchenordnungen. In der Wahl der Agenden herrschte ja grosse

Freiheit: die Freiheit, wie sie das Ideal Luther's gewesen war. Die ersten Pfarrer stellten sich

nach den lokalen Bedürfnissen ihre eigene Gottesdienst-Ordnung zusammen, die dann vielfach

von den Nachfolgern ühernoninieu wurde und sich so in den Gemeinden einlebte.

Hierher gehören der Bericht des Pfarrers von Kapellendorf vom Dezember 1569 und

der Bericht des Diakonus Siebensohu zu Kapellendorf, „was ich in den Filialen PVanken-

dorf, Holsten und Kötschau für eine 0. im predigen, singen und reichung des hochwürdigen

Sakraments zu halten jj^ege". Diese Berichte werden als Beis])iel unter Kapellendorf aus

Weimar Ji. Nr. 53, Bl. 11— 12^, 17-18=i abgedruckt.

Von agendarischen Ordnungen sei aus dieser Periode noch erwähnt ein „Gel)et so in

herzog Johann Wilhelm's zu Sachsen feldlager in Frankreich nach der geschehenen predigt ge-

sprochen worden", 1568. Haus- und Staats-Archiv Gotha, K.K. 3 (Vol. II) Nr. 95.

Cap. V. 1572—1600. Weimarer Theil.

Durch einen kaiserlichen Gnadenakt wurden die Söhne Johann Friedrich"s wieder in

ihren väterlichen Landestheil eingesetzt und am 6. November 1572 wurde in Erfurt eine neue

Landestheilung zu Stande gebracht. Johann Wilhelm erhielt den weimarischen Autheil, die

Söhne Johann Friedrich's IL, Johann Casimir und Johann Ernst (Friedrich war am
4. August 1572 gestorben) den coburgisch -gotliaischen Antheil. Das Consistorium zu Jena

blieb bis auf Weiteres gemeinschaftlieli.

Johann Wilhelm starb am 2. März 1573 mit Hinterlassung dreier Kinder: 1. Friedrich
Wilhelm, geb. 25. April 1572, gest. 7. Juli 1602; 2. Johannes, geb. 22. Mai 1570, gest.

31. Oktober 1605; 8. Marie, geb. 7. November 1571, gest. 8. März 1610 als Äbtissin zu

Quedlinburg.

I. Beendigung der Lelirstreitigkciten. Neue Consistorial-O. 1574.

Nach dem Tode Johann Wilhelm's übeinahm Kurfürst August von Sachsen, zugleich mit

Friedricli, Pfalzgrafen bei Rhein, und Georg. Markgrafen von Brandenburg, die Vormundschaft

über Johann Wilhelm's unmündige Söhne.

Jetzt gewann wieder die mildere, die Philijjpistische Lehrweise, die Oberhand. Noch in

demselben Jahre 1573 ordnete Kurfürst August eine allgemeine Kirchenvisitjvtion — die sechste—
an, um den durch den Flacianismus entstandenen Streitigkeiten ein Ende zu bereiten.

Als Visitatoren fungirten: Superintendent Johannes Stössel in Pirna, Pastor Friedrich

Widebram in Wittenberg, Superintendent Maximilian Alorlin in Coburg, der spätere Superinten-

dent von Jena Martinus Mirus, die Käthe Laurentius Liiidemann und Lukas Tangel, die Edel-

leute von Eichenl>erg und von Heldritt. Nicht weniger als 111 Cieistliche wurden liei dieser

Visitation abgesetzt.

Die „drei artickel so denen pfarrern zum eingang des examinis vorgehalten werden
sollen", lauteten (Weimar Ji. Nr. 57):

1. „dass sie wollen den christlichen consens der lehr nach gottes wort, der bil>el pro-

phetischer und apostolisclier schritt. Augsburger Confession und büchera Lutheri und Philippi,

mit anderen kirchen im kurfürstenthum Sachsen eintrechtig halten;

2. sich des unbillicheu eondemnirens , schmehens und lästerns verdienter unschuldiger

Personen, kirchen und schulen hiufür gänzlich eussern;

3. den geordneten Superintendenten (jedes orts) und consistorio zu Jhena sich unter-

werfen und den.selben gebührlichen gehorsam leisten."
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Die Akten dieser Visitation bieten sonst keinen Grund zur Behandlung an diesem Orte.

Diegrossen Mängel, welche sich im Schulwesen bei dieser Visitation herausstellten, gaben den

Visitatoren Veranlassung, unter dem Datum Altenlmrg 5. Oktober 1573 eine ausfüiirliche „Ratio

administrandi scholas triviales" zu publiziren. Die Vorrede ist unterzeichnet von „Visitatores

ecclesiarum et scholarum in ducatu Junioruni Principum Saxoniae" (folgen die Kamen: Wide-

bram, Stossel, Moriin, Mirus, Lindemann, Tangel). Dieselbe erschien 1573 in Jena l)ei Donatus

Uitzenhan im Druck, 74 S., 4". (Ein Exemplar befindet sich auf der Hathsschulbibliothek

zu Zwickau). Die relatio erstreckt sich auf die ganze Ordnung des Schulwesens mit allen

Details. Ein ANiruck bei Vormbaum. Ev. Schul-Ordnungen 1, 580 ff. Vgl. dazu Wen iger.

in den Mitthl. der (iesellschaft für Unterrichts- und Schul -Geschichte 7, 176. Sie beruht auf

der Eisenacher Schul-O. von 1551. welche zum Theil auch in die Weimarer Schul-0. von 1562

Qbergegangen war.

Am 12. Juni 1574 gaben die drei Vormflnder, Kurfürst August. Pfalzgraf Friedrich bei

Rhein und Markgraf Hans (ieorg von Brandenburg dorn Consistoriuni zu Jena eine neue (i.

Man habe, so heisst es in der Vorrede, der reinen Lehre halber eine Visitation halten lassen;

Ober die Ergebnisse dereelben solle das Consistoriuni wachen, und dazu sei die frühere O. nicht

recht geeignet. Diese 0. erschien in .Fena Ihm „Donatus Uichtzenhan" 1574 im Drucke unter

dem Titel „Publizirte Consistorial-0. zu Jhena der dreien weltlichen curfrti-sten Pfaltz u. s. w..

Saeh.sen u. s. w. und Brandenburg u. s. w. in Vormundschaft der Fürstlich Sechsischen kiiider

irer allerseits mündlein. " Ein Befehl des (Irafen Burkhart zu Barby und der anderen „Ver-

ordneten Käthe" zu Coburg d. d. 29. Juli 1574 theilte dem Superintendenten Moriin die neue

(). zur Ihiblikation mit (Coburg, St.A. Loc. B. II. 20 Nr. 35. Bl. 15'' ff.). (Exemplare in Jena.

Univ.-Bibl.; Zwickau, Raths-Bibl,; Weimar, Ernest. Gesammtanhiv; (iotha, Staatsarchiv u. s. w.)

Bei Kichter 2, 395 ist sie ohne Einleitung abgedruckt; hier ganz. (Nr. 20.)

Wenn die Vormundschaft und damit die Begierung des Landes formell auch drei Kur-

fürsten übertragen war. so war doch eigentlich Kurfürst August von Sachsen der iilleinige Vor-

mund und Regent des Landes. Kurfürst August verfolgte den Plan, die sächsischen Lande,

welche jetzt sAmmtlich unter seiner Regierung standen, in kirchlicher Beziehung zu einigen.

Daher flliertrug er die für sein Stammland getroffenen (»rdnungen und Einrichtungen auch auf

das Ernestinische Gebiet. So insbesondere rlie Neugestaltung des Aufsichtswesens. Damit fanden

in die Ernestiniscben Lande zwei Einrichtungen Eingang, die dort.selbst iiberbanpt oder wenig-

stens in dieser Form unlickannt gewesen waren: die stjlndigen Lokal -Visitationen und der

Generalsynodus.

II. Exkin« iber SyatdoH and Visitationen.

Zum Verständniss des Fidgenden muss hier ein Exkurs gestattet sein. Durch die Visi-

tationen war die Reformation durchgeführt worden. Das Kirchenwesen bedurfte aber einer

ständigen Beaufsichtigung. Leben uml Lehre der Geistlichkeit, die kinhliihen und sittiicluii

Verhältnisse der (ieineinden, inslK'sondere auch die Hnanziellen Angelegenheiten dersell)en.

niu8.sten einer beständigen Kontrole unterworfen bleÜMMi.

Die Aufsicht konnte sich im Grossen und Ganzen, abgesehen von schriftlicher Bericht-

erstattung, in zwei Fonnen vollziehen:

1. entweder .so, dass der Visitator zum Visitandus sich begab (Visitationen), oder

2. dass der Visitandus zum Visitator reiste, der Visitjitor die zu Visitiremlen in Ver-

.sammluDgen vereinigte und examinirte (Synoden, wohl auch Visitationen genannt).
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A. Visitationen. *»

Die Quellen unterscheiden:

a) General- und Spezial-Visitationen,

b) General- und Lokal-Visitationen,

c) General- und Partikular-Visitationen.

a) General-Visitationen sind diejenigen, welche von der Centralstelle ausgehen und sich

über das ganze Land erstrecken, daher auch zumeist allgemeine, organisatorische Zwecke ver-

folgen. Ist letzteres der Fall, so kann die Visitation auch nur einzelne abgeschlossene Theile des

Landes betreflfen und wird dann el)enfalls „General -Visitation" genannt; vgl. z. B. unten

Albertinisches Sachsen Cap. 3, VII: General -Visitation zweier Landestheile.

Spezial-Visitationen beziehen sich entweder auf einzelne Bezirke, einzelne Pfarreien, und

werden daher zumeist von den Superintendenten vorgenommen, oder sie betreffen irgend einen

speziellen Punkt, z. B. einen Lehrj)unkt, und gehen dann auch wohl von der höchsten Stelle

aus. Aus diesem Grunde unterscheidet die K.O. Kurfürst August's von 1580 „General"- und

„Spezial" - Superintendenten. Die letzteren sind die Superintendenten eines kleineren Bezirkes.

b) General- und Lokal-Visitationen. Lokal-Visitationen sind diejenigen, bei welchen der

Visitator am Wohnsitze des Visitandeii die Untersuchung anstellt , und zwar nicht im Verfolg

einer grossen, sich über das ganze Land erstreckenden Visitation
,

„sondern auch zu gelegener

zeith, im jar, insonderheit von einem jeden Superintendenten bei den pfarrherrn so ihnen be-

volhen." (Vgl. Cell er K.O. bei Schling, Kirchengesetzgebuug unter Moritz von Sachsen.

S. 62.) In einem besonderen Sinne werden Lokal -N'isitationen diejenigen genannt, welche der

Superintendent (oder sein Adjunkt) nach den Anordnungen des Kurfürsten August für das

Albertinische und Ernestinische Sachsen jährlich zweimal vorzunehmen hatte.

c) General- und Partikular-Visitationen. Diese Eintheilung stammt aus dem kanonischen

Recht. Während die ersten Visitationen der Einführung und Begründung der Reformation

dienten , hatten die späteren namentlich auch die Untersuchung über Leben und Waudel der

Geistlichen und Laien im Auge, und nahmen daher mehr den Charakter von Inquisitionen an.

Sic dienten also gleichzeitig der kirchlichen Straf- und Disziplinar-Gewalt. Daher heisst es so

oft in der Instruktion der Visitatoren, sie sollen „visitiren und inquiriren".

Hierbei knüpfte man an das kanonische Recht an und unterschied wie dieses General- und

Partikular-Visitationen. Man vergleiche für die völlige Wiederholung des kanonischen Inquisitions-

verfahrens nur das Gutachten der Leipziger Lätare-Conferenz 1544 im Abschnitt „Von der Visitation

und Inquisition" (abgedruckt bei Schling, Kirchengesetzgebung unter Moritz von Sachsen,

S. 148 ff.). Unter General-Inquisition versteht das kanonische Recht eine solche, welche der kirch-

liche Obere in Folge seines Amtes anstellt, z. B. bei einer Visitation, um zu ermitteln, ob und
welche Delikte in dem ihm unterstellten Bezirke oder Personengesammtheit vorgekommen sind;

unter Spezial - Inquisition dagegen diejenige, welche sich gegen eine bestimmte Person, wegen
eines bestimmten Vergeliens richtet (vgl. Hinschius, Kirchenrecht 5, 354 ff. 6,69). Für diese

Spezial -Inquisition kommt in späteren Quellen auch der Ausdruck „Partikular -Visitation" vor.

(Vgl. Gutachten der Leipziger Lätaie-Conferenz, 1544, woselbst das kanonische Verfahren voll-

ständig recipirt ist: in(iuisitio per denuntiationem, per diflamationem und purgatio. Vgl. Seh-
ling, a. a. 0. S. 9, 148.). Unter Partikular -Visitation oder -Inquisition verstehen die evan-

gelischen Quellen in einem etwas weiteren Sinne also solche Untersuchungen, l>ei denen jeder

FJuzelne, namentlich jeder einzelne Pfarrer für sich, nach Lehre und Leben inquirirt und
examinirt wird.

Diese Ausdrücke werden nun in den Quellen keineswegs immer in so scharfer Abgrenzung
gegen einander gebraucht. Ausserdem kann selbst nach unserer Formuliruug eine Visitation



Exknrs Qber Synodus and Visitationen. •

71

gleichzeitig General-, Lokal- und Si)ezial- oder Partikular-Visitation sein, oder besser gesagt : im

historischen Rahmen derselben Visitation können gleichzeitig die verschiedenen Arten der Visitation

vorgenommen werden.

So wird in der That auch in den Quellen eine Visitation, die wegen der falschen Lehre

Ober das Abendmahl vom Kurfürsten August (ib«'r das ganze Land angeordnet war. theils

General-, theils Lokal-Visitation genannt (vgl. AUwrtin. Sachsen Cap. 3, IV). In einem Akten-

stücke Dresden, H.St.A. Loc. 8527 schreibt der Synodus Insp. Oelsnitziana am 15. März 1575

an den Kurfürsten, er hätte vernommen, dass der Kurfürst „eine Lokal- oder General-Visitation"

angeordnet habe. Kine Visitation von 1582 wird el»enso theils General-, theils Lokal-Visitation ge-

nannt. (Mitthl. der Geschichts- und Alterthumsfoi-schenden Gesellschaft des Osterlandes 11, 117 tf.)

In einer Urkunde im Staatsarchive zu Magdeburg A. 50. XI. Nr. 70 wird dieselbe kur-

sächsische Visitation von 1578 bald „Spezial-Visitation", bald , Lokal-Visitation* genannt.

Die Instruktion für die Visitation des Krnestinischen Sachsen von 1569/1570 (Weimar,

Ge8.-Archiv Ji. Nr. 42. S. oben S. 67) nennt eine Visitation, welche sich über das ganze Land

erstrecken, und nn Ort und Stelle von den für das ganze Land dazu Verordneten vorgenommen

werden soll — offenbar deshalb, weil die Ifarrer in particulari in()uirirt werden: „Partikular-

Visitation".

Die General -Visitation von 1592 im An)ortinischen Sachsen wird, weil sie einen

„speziellen I*unkt" zum Gegenstand hat. wohl auch als Spezial-Visitaticm bezeichnet.

Für die grosse Visitation im Alln'rtinischen Sachs<>n von 1597 wurde eine V,G. ausgearbeitet

(Dresden. ILSt.A. Loc. 10603. Visit, so jährlich u. s. w.). welche die Instruktionen 1. für

die General -Visitation , 2. die Lokal -Visitation und 3. den .synodus enthält. Die an zweiter

Stelle erwähnte Visitation wird auch S|)ezial-Visifation genannt. Eine gewissermassen offizielle

Definition von General- und SjHV.ial- oder Lokal-Visitationen wini in dieser V.O. gegeben: „Die

eine Visitation soll dahin gerichtet sein, «las furnehmlich auf den statum religionis gesehen und

das jttngst gehaltene Visitationswerk .... erhalten werde uiul mochte demnach die geiieral-

visitation genannt werden. Die andere aber die lokal - Visitation , die soll nicht allein auf die

lehr, leN'n und wandel der kirch- und schul-diener, auch der zuhftrer göttlichs worls, sondern

auch in gemain auf allerhandts irrunge und gebrechen . die entweder zwischen den jjersonen

ihren einkumnien oder ahn gebänden und anderen Sachen sich zutragen würde" sich erstrecken.

Weil die erste Visitation also eine allgemeine Frage, die andere Detailfragen lM>handelt. werden

sie in General- und Spezial-Visitation unterschieden; für letztere wird alier auch der Ausdruck

„Lokal-Visitation" gebraucht. Man brachte auch die vorsichtige Fornmiirung in der Henennung. —
F,8 besteht somit keine feste Hegel. Je nachdem das eine oder das andere Moment

betont werden soll, wird dieser oder jener Terminus verwandt.

B. Synodi.

Was die Synodi anlangt, so werden in ähnlicher Weise unterschieden: Synodi, welche die

Centralstelle (der Bischof, das Consistoriuml mit den Superintendenten, oder den sämmtlichen

Pfarrern, oder wie in Wittenberg der (Jeneral-Suiwrintendent mit seinen Superintendenten (v;;!.

Generalartikel von 1555) veranstaltet ((ieneral-Synodi), und Synodi, welche der Superintendent mit

seinen Pfarrern abhält (S])ezial-Syno<li). Vgl.z. B. AllH^rtin. Sachsen. Caji. 3. III. Letztere worden

in den Quellen zumeist „Partikular-Synodi" genannt (vgl. Alltertin. Sachsen Caji. :i, III. Vgl.

Visit.-Instruktion für Mansfeld l>ei Hichter 2. 141). weil nämlich in der Kegel damit eine Parti-

kular- Inquisition, d. h. eine gegen jeden einzelnen Pfarrer mit Bezug auf Leben, Lehre und

Wandel zum Zwecke der kirchlichen Disciplin durchgeführte Inquisition verbunden war. Doch

kann diese auch beim General - Synodus vorkommen. So pflegte der Bischof von Merseburg.

Georg von Anhalt, sämmtliche Pfarrer seines Stifts einzeln beim General-Synodus zu verhören.



72- • Ernestinisches Sachsen. Cap. V. 1672—1600. Weimarer Theil.

Die Synodi, von denen wir liier reden, sind keine berathenden oder beschliessenden Ver-

sammlungen, sondern sie dienen ausschliesslich Visitations- Zwecken. Deswegen wird auch oft

Synodus und Msitation gleichbedeutend gebraucht. So sagt die Leipziger Lätare-Confereuz 1544

(Sehling, Kirchen-Gesetzgebung unter Moritz von Sachsen, S. 127): „Der superattendeut soll

uffs wenigste ein mal eines iden jahrs seines gczirches ein synodum und Visitation halten . das

er alle pfarher und kirchendiener in das anipt gehörigk, dessgleichen die vom adel und die ge-

mein von den stedten, dorffern und flecken, sonderlich zu bescheidenen tagen neben dem ampt-

mann des orts vorlade. Und soll sich aldo mit vleis erkunden, wie ein jeder pfarher beide in

leren und leben geschigkt sei." Wie weiter ausgeführt wird, soll der Superintendent den Synodus

deshalb abhalten, weil er keine Zeit habe, sich überall hin ])ersönlich zu begeben und an Ort

und Stelle zu visitiren. Letzteres solle er aber ja nicht unterlassen, wenn er es für nöthig halte.

Ob und inwiefern hier eine Anknüpfung an den mittelalterlichen Seut vorliegt, soll

an dieser Stelle nicht untersucht werden.

Dass daneben in der lutherischen Kirche der Name „Synode" auch für gesetzgebende

oder begutachtende Veisammhingen vorkommt, braucht wohl kaum erst hervorgehol^n zu werden.

Die Versannnlungen, welche z. B. die Superintendenten mit ihren Pfarrern abhielten, l)rauchten

nicht immer ausschliesslich Visitationszwecken zu dienen, obwohl dies für die ersten Jahrzehnte

der Reformation gewiss ganz überwiegend der Fall war. Die Leipziger Gutachten von 1544

schlugen z. B. für den Verwaltungsbezirk des Bischofs von Merseburg eine solche berathende

Körperschaft vor, welche aus den Superintendenten, der theologischen Fakultät zu Leipzig und

den Mitgliedern des Consistoriums bestehen sollte. Vgl. Sehling, Kirchen-Gesetzgebung unter

Moritz von Sachsen, S. 21. 53. Vgl. ebenda S. 31. Von besonderem F-intlusse für die Entwick-

lung von Synodus und Visitation ist das Vorgehen Georg's von Anhalt geworden.

Es war eigentlich ein naheliegender Gedanke, die beiden Formen der Aufsicht: Syno«lus

und Visitation in organischen Zusaunnenhang zu bringen.

Aufder Gonferenz, welche 1545 in Leipzig zur Beratliung der grossen K.O. für das Albertinische

Sachsen (der sogen. Celler K.O.) stattfand, schlugen die Leijiziger Theologen in einem Sonder-Gut-

achten eine solche Conibinatiou vor. ¥.s sollten statttinden: ein jährlicher Synodus des Bischofs mit

den Superintendenten, auf welchem diese die Gebrechen ihrer Pfarrer „mochten anzeigen und
abhelfen", sodann jährlich ein Synodus jedes Superintendenten mit seinen Pfarrern, und darauf

folgend Lokal -Visitation, der Superintendenten in allen Pfarreien mit Examen der Pfarrherrn

und der Gemeinde - Augehörigen. (Sehling, Morit/ von Sachsen, S. 60.) Georg von Anhalt
hatte gegen diese Regelung nichts einzuwenden . er hat sie auch , wenigstens im StifLsgebiete

Merseburg, durchgeführt. Ei- veranstaltete zunächst eine allgemeine Synode. Auf dieser hielt

er die berühmten Synodal -Reden. Für die .Synoden der Superintendenten verfasste er die

Superintendenten-Instruktion, welche die Superintendenten ihren Pfarrherm vorzulesen hatten.

(Vgl. Sehling, a. a. 0. S. 68 ff.) Und auf diese Synodi folgten die Lokal- oder Partikular-

Visitationen. Alle standen untereinander im inneren Zusammenhange.
Diese Maassnahnien Georg's sind auch der späteren Zeit noch als mustergültig erschienen.

Das Leipziger Coiisistorium wurde im Jahre 1555 vom Kurfürsten um ein Gutachten über Synodi
und Partikular -Visitationen gebeten. Das Gonsistoriuni schrieb, dass es keine bessere Weise
anzugeben vermöchte, als wie sie seiner Zeit Georg von Anhalt eingerichtet habe. Von dieser
gab es sodann eine genaue Schilderung, und diese ist so wichtig, dass wir das Gutachten aus
Dresden, H.St.A. Loc. 10600, Synodi und Nisitationssacheu in S. Kurf. Gn. Landen 157881.
Bl. 5—37 als Anhang 1 zum Abdruck bvingen.

Aber Georg's Vorgehen fand im übrigen Sachsen nicht viel Nachahmung. Die Gründe
liegen auf der Hand. Die Superintendenten wurden durch die vielen Reisen allzusehr in An-
spruch genommen, die Lokal-\isitationeu Hessen ihi^en zu ihren sonstigen Geschäften keine Zeit.
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Dazu kam auch noch der leidige Kostenpunkt. Auf diesen war schon 1544 und 1545 liin-

gewiesen worden. (Vgl. Sehliug, a. a. 0. S. ö5. 130. 131.) Die Kosten der Reisen konnten

den Superintendenten Im ihrer kargen Besoldung unmöglich auferlegt werden. Den Visitandi

erst recht nicht. Wiederholt wurde deshalb an den Landesherrn petitionirt. Welchen Hem-
mungsgrund dieser I*unkt bilden musste, braucht kaum gesagt zu werden. Ausserdem folgten

die Synoden und Visitationen so rasch auf einander, dass eine wirklich durchgreifende Berathung

der Ergebnisse unmöglich war.

Endlich waren derartig für die Sache begeisterte, unermüdlich aneifernde Persönlich-

keiten wie Georg von Anhalt selten. So hören wir denn von dieser Combination der stän-

digen Lokal- oder Partikular -Visitationen mit Synoden nach (ieorg zunächst nichts mehr,

weder im Emestinischen noch im All)ertinischen Sachsen. Visitationen jeder Art kamen natür-

lich in beiden Gebieten vereinzelt vor, General-, Spezial-, Lokal- und Partikular-Visitationen.

und auch Partikular- Synodi , also Synodi mit Visitations- Charakter, wurden hier und da ab-

gehalten — aber sie sind zunächst weder im Emestinischen noch im Albert inischen Sachsen

regelmässige Institutionen geworden, und die organische Verbindung von Synodus und \isitatioii

fehlte ganz. Wir werden das sowohl für das Ernestinische wie für das Albertinische Sachsen

noch im Einzelnen zu zeigen haben.

Erst mit Kurfürst August iR^ginnt eine neue Epoche im Visitations-Wesen.

Die partikulären Synodi der Su])erintendenten finden nicht mehr statt. An ihre Stelle

tritt ein General-Synodus für das ganze Land. Die Lokal- und Partikular-Visitationen worden

eine ständige Einrichtung. Zweimal jährlich visitiren und in(|uiriren die Su|)erintendenten ihre

Pfarreien. Aus den Visitations-lVotokollen werden Extracte angefertigt und bei dem ebenfalls

zweimal jährlich zusammentretenden , aus Theologen und Bäthen zusammengesetzten (Jeneral-

Synodus eingereicht; dieser besciiliesst. was zur Beseitigung der zur Kenntniss gebrachten Mängel

und Gebrechen zu geschehen hat. und lässt die dazu erforderlichen Befehle ergehen.

Wie diese neue Combination der l>eiden Aufsichts-I'ormen im Emestinischen und Alber-

tinischen Sachsen eingeführt wurde und fuiiktionirt hat, wird im Einzelneu je au seinem Orte

zu schildern sein.

Wie endlich im Jahre 1600 eine neue Combination von Lokal-Visitationen, General- und

Spezial-Synodus vorgeschlagen worden ist, wird im Albertinischen Sachsen Cap. 3. III, Cap. 5

ausgeführt werden.

in. Die Lokal -Viiitttionen im Emeitinigchen Sachsen. Weimarer Theil.

Im Emestinischen Sachsen fanden von Anfang an VisiUitionen von jeder der vor-

bezeichneten Arten statt.

Ulter die grossen General-Visitationen ist bereits berichtet worden.

Dass mit diesen grossen, das ganze Land l)erührenden und nur selten abgehaltenen

Visitationen nicht genug gethan sei, konnte keinem Einsichtigen verborgen bleuen. Deswegen

wurde auch z. B. in der Visitations-Instruktion vom 17. .luni 1554 für „gut angesehen, das die

superattendenten bisweilen die dorfpfarrer unvormarkt l)esuchen, ire predigten, desgleichen ire

pfarkinder hören sollen, was sie lerten und wie sie lebten, auch was sich die |)farkinder und

sonderlich die jugent gepessert hett .... So wir aber wurden befinden, das keine pesserunj; oder

nutz doraus volgte, so wollen wir uns dorinnen enderung zu machen vorbehalten halun." Also

gelegentlich sollen Lokal-, Spezial- txler Partikular-Visitationen vorgenommen werden.

Eine ausführliche Ordnung dieser S|>ezial -Visitationen der Su|«'rinten(ienten hatte die

Wittenl)erger Consistorial- Ordnung von 1542 getroffen. Die Consistorien sollten, da die Coni-

missare „allerlei l)edenken halben, jiersonlicb nicht wol aus reisen niügen, dieweil inen daraus

allerlei gefahr begegnen, mitler zeit auch andere Sachen gesäumet werden möchten", die Pfarrer,

äfthling, Kirebanordnungeo. 10
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Vertreter des Rathes und des gemeinen Kastens, Gemeinde-Älteste, aus den in Entfernung bis zu

sechs Meilen vom Sitze des Consistoriunis entfernten Städten und Dörfern citiren und exaiiiiniren.

Die weiter abgelegenen Ortscliaften sollten die Sui)erattendenten mit dem Amtmann oder Schösser

(mit oder ohne Notar des Consistoriunis) in ähnlicher Weise „visitiren und inquiriren". Man

sieht, aus praktischen Gründen wurde theils „Synodus", theils „Visitation" angeordnet.

Ob diese Spezial- oder Lokal -Visitationen der Superintendenten sofort in's Leben ge-

treten sind? Man kann diese Frage bejahen und gleichzeitig aber aucli behaupten, dass sie kaum
ein besonderes Leben entfaltet haben werden. Denn es sind uns Nachricliten von ihnen

nicht erhalten.

Während die Gonsistorial - 0. von 1561 keinerlei Bestimmungen enthält, befahl die

Coiisistorial-0. von 1569, dass „dieweilen alle Superintendenten Inhalt der Visitation« -Ordnung

auffgericht [darunter ist wohl die Instruktion von 1569 gemeint] jährlich die si)eciales visita-

tiones zu halten" und die gefundenen Mängel dem Consistoriuni anzuzeigen haben, die Con-

sistoriales über diese Vorschrift wachen sollen. Hier wurden also jährliche Lokal -Visitjitionen

angeordnet. Aber es ist nicht anzunehmen, dass diese Vorschrift wirklich beol)aclitet worden ist,

denn nur aus dem Jahre 1573 finden sich einige wenige Visitationsprotokolle, und die Consistorial-O.

für Jena von L574 schärfte die Bestimmung von Neuem ein: „Dieser conimissarien ampt sol

furnendich sein, das sie mit allem treuem vleis, gut acht und aufsehen haben, damit der jüngsten

Visitation, in allen artikeln nach gesetzt, der darinnen christlich angestellte consens, nach dem
wort gottes, biblischen, projjhetischen , apostolischen Schriften und .Vugsimrgischen Gonfession,

wie es von denn hochbegabten und rein(Mi lerern Luthero und I'hilipjio in irer beider schrifflen,

lauter rein und eiidiellig verfasst erhalten werde Sie sollen auch daraufsehen, das in alten

Superintendenzen jährlich zwei Examina gehalten, und „dieselben anderer gestalt nicht angestelt,

auch darinnen verfahren werde, denn wie es jüngst die visitatores geordnet und verabscliiedet".

(Gemeint ist die zur Beseitigung des Flacianismus 1573 von Kurfürst August angeordnete Visi-

tation; vgl. die erste der drei oben abgedruckten Visitationsfragen.) Aber auch nach dieser

erneuten Einschärfung wird diese Art der Visitation nicht in Fluss gekommen sein. Wenigstens

liegen keinerlei bezügliche Akten in den Archiven vor.

Mögen auch von einigen eifrigen Superintendenten hie und da, vielleicht sogar jährlich

zweimal solche Visitationen vorgenommen worden sein, so haben wir doch hierin gewiss nur Aus-

nahmen zu erblicken, wie dies auch das sogleich zu nennende Mandat Kurfürst August's vom
14. Oktober 1577 ausdrücklich bestätigt.

Wandlung brachte in dieser Beziehung erst die Vormundschaft des Kurfürsten

August. Dieser übertrug die kursächsischen Einrichtungen auch auf das Ernestinische Gebiet.

Er richtete die ständigen Lokal-Visitationen, sowie den sogleich zu neunenden General-Synodus

in derselben Weise ein wie in seinem eigenen Lande.

Die kursächsische Visitations-Instruktion von 1577 wurde auch für dns Ernestinische Land
(Weimarischen wie Coburgischen Theils) publizirt. Ein P'xemplar dieser angepassten In.struktion

findet sich in einer Handschrift des 16. Jahrhunderts, in einem Sammelbande der Rathsschul-

Bibliothek zu Zwickau XVIII. V. 2. 37 Seiten. Die Abweichungen derselben von dem
Albertinischen Grundtexte sind bei dem unten abgedruckten .Vlbertinisclien Exemplar angemerkt

Durch ein gedrucktes Mandat, d. d. Dresden den 14. Oktober 1577, welches Kurfürst
August „in Vormundschaft unserer geübten Vettern, Herzogen zu Sachsen etc. des Weimarischen
und Coburgischen Theils" an „alle Pfarrherrn, Kirchen- und Schuldiener, Amtleute, Schösser,

Adel vom lande, Bürgermeister u. s. w." ergehen Hess, wurde die neue Einrichtung eingeführt.

In diesem Mandat führte der Kurfürst aus: Es beständen grosse Mängel im Kirchenwesen, weil

nicht jährlich Visitationen gehalten würden; es sollte daher nicht bei den General -Visitationen

sein Bewenden haben, sondern es sollten in Zukunft dauernd jährlich zweimal alle Kirchen,
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Pfarren und Schulen visitirt werden ; er halte deshalb „eine sonderbare und unserer selbst lande

gleichförmige Instruktion und Artikul fassen" lassen, und übersende sie mit dem Befehle,

Inhalts derselben zweimal jährlich die Visitationen vorzunehmen.

Ein an den Suiterintendenten Johann Freyer zu (iotha adressirtes Exemplar ist in Gotha.

Consistorial- Archiv Loc. 19 Nr. 4. Ein weiteres Exemplar habe ich in Coburg, Staatsarchiv

Loc. F. VI. 4e gesehen. Für das .\n)ertini8che (iebiet war dasselbe Mandat unter dem 25. Juni

organgen. Vgl. Alhertin. Sachsen Cap. 3. III.

Von diesem Jahre 1577 ab finden wir in den Archiven, namentlich zu Weimar, zahl-

reiche Akten über solche Lokal-Visitationen mit den Visitation.s-Berichten der Superintendenten

und ihrer Adjunkten, so z. B. Ji. Nr. 58. 59 von 1577, Nr. 60 von 1578, Nr. 62 von 1580,

Nr. 63 von 1580. Nr. 64 von 1582 1583. Nr. 65 von 1582 1583, Nr. 66 von 1585. Nr. 67 von 1586.

i'l>er die Lokal -Visitation von 1582 vgl. auch einen Folianten (früher im herzoglichen Finanz-

ministerium, jetzt im Kegierungs-Archive zu Altenburg), aus welchem in Mitthl. der Geschichts-

und Alterthumsf.Ges.des Osterlamles 11 (1899) S. 117 IT.. und in Kahla-Hoila'sche Mitthl. 5. 297 H'.

das Wichtigste publizirt w(»rden ist. Auch in der Uegierungszeit Herzog Friedrich Wilhelm's

fanden zahlreiche Sjtezial -Visitationen stiUt. Die Ausdrücke „Spezial -Visitationen'", „Lokal-

Visitationen" werden abwechselnd gebraucht. ?'.in Eingehen auf den Inhalt dieser Lokal -Visi-

tationen erübrigt sich an diesem Orte. Durch zahllose Anordnungen suchten die Visitatoren,

deren IJnermüdlichkeit wahrhaft B«'wunderung verdient, den religiösen, sittlichen, rechtlichen und

tinanziellen Stand von Kirche und Sriiule zu hel>en. Ordnungen, die in uns«Te Sammlung auf-

zunehnieu wären, tinrlen sich nicht vor.

IV. Die .Sjn«4l ! Wfinariftrhfi LsBdeKtbfll.

Dem Kurfürsten August verdankt auch die Institution des fieneral -Synodus ihre Ent-

stehung. Syn<Mli oder \'isiliitions-\'ersammlungen der Superintendenten — vgl. die allgemeine

i'bersicht — waren in der Ernestinischen Kirche nicht unbekannt, wenn uns auch niiht

so viele Nachrichten darülter zur Verfügung stehen wie bei der Alberlinisclien Kirche.

Ilber den Synodus am WitteulM'rger Consistoriuni siehe oben S. 73. Dass der Sui)er-

intendenl jährlich seine I'farn'r zu einem Syntwlns ven-inigte, in welchem er sie ülier Lehre.

leiten, Ceremonien u. s. w. examinirte. wird uns in der V.O. der \ isitatoren für Lobenstein

1543 (s. dortM'lbst) als ein (iebrauch des Ernestinischen Landes bestätigt. Dmli wird wieder

in der Visitations-Instruktion vom 17. Juni 1554 .Jidiann Friedrich des Mittleren. Johanns Wilhelm

und Johans Friederichen des jüngeren gebrudern" bestimmt : „.Mx'r dorgegen achten wir einigen

synodum zu halten one noth sein, fallen aber an einem oder mehr ortern Ursachen für. das die

priester derselben gelegenheit oder su|ierattendenz zusammen erfordert werden mussten . das

solte man an uns gelangen la.ssen." So sind uns denn auch nicht viele Nacliriclifen (ilM'rdie l'arti-

kular-Synodi erhalten. Andei-s im Albertinischen Sachsen, »d ein Georg von Anhalt gewirkt hatte.

Al)er auch hier hat die Institution nur vorülHigehend {«'standen. Kurfürst August hob sie ganz auf

und setzte an die Stidle dieser von den Su|M'rintendenten abgehaltenen Einzel -Synodi eini-n

General-Synoilus. D<'r erste General-Synodus fand am Dienstag nach l^uasimodogenili (8. Aitril)

1578 in Dn's<ien statt. Die Kirchen -Ordnung von 15H(» bildete im Abschnitt „Vom Synodo bei

unserem olieren Consistorio" den Uechts-stand weiter aus. Der General-Synodus. oder kurz der

Synodus, s<dlte jährlich zweimal nach Quasinrndogeniti und nach Michaelis zur Erledigung der

liei den Visitationen der Su|)erintendenten und deren Adjunkten (welche ihre iieiden j.ilirliciien

Visitationen bis dahin erledigt haben sollten) hervorgetretenen wichtigeren Angelegenheiten zu-

sjimmentreten. Zu diisem Behufe waren ihm die Ergebnis.se der Visitjitionen in Form von

Dhersichtlichcn Auszügen («Extrakte'" werden sie zumeist in den Quellen genannt) vorzubgen.

Der Syno4lus traf die nothwendigen Entscheidungen. Seine lieschlüsse wurden dem Landesherru
10*
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vorgelegt oder an „die in Vormundschaft verordneten Statthalter" gebracht, gingen wohl auch

direkt an die Consistorien und von dort an die Superintendenten oder die Staatsbehörden zur

Exekution.

Diese Einrichtung fand mit den zwei jährlichen Lokal-Visitationen der Superintendenten

und Adjunkten auch im Ernestinischen Sachsen Eingang. Wahrscheinlich geschah die offizielle

Einfüliruug durch dasselbe Reskript, welches der Kurfürst für das Kurfürstenthum puldizirte.

Von diesem Reskripte, welches Dresden 28. Mai 1578 datirt und durch Gimel Bergen in Dresd^

gedruckt ist (vgl. Albertinisches Saciisen Cap. 3. 111) findet sich ein Druck in der Zwickauer

Rathsschulbibliothek XVIII. V. 2. Dieser Druck ist auf dem Titelblatt mit einem handschrift-

lichen Zusätze versehen; hinter „Stuften underthanen" steht nämlicii: „und in seiner Churf. G.

geliebten jungen vettern der durchleuchtigen hochgeborenen fürsten und herrn, herrn Friedrich

Wilhelm's, und Hern Johans Herzogen zu Sachssen, furstenthumera und undertiianen". Dieser

Zusatz rührt von derselben Hand her, welche die in demselben Zwickaucr Fascikel befind-

liche, für die Ernestinischen Lande angepasste Instruktion für die jälirliclien Lokal-Visitationen

1577 geschrieben hat.

Für die Weimarischen und Coburgischen Landestheile wurde Je ein General-Synodus orga-

nisirt. Der erste Weimarische Synodus fand am 16. Mai 1578 zu Weimar in Gegenwart von Jacob

Andrea statt, wie aus einem Beiiclite der Verordneten des Synodi zu Weimar an den Kurfürsten

vom 6. Juni 1578, und einem weiteren eben solchen Bericiite vom 11. Juli 1578 (l)eide in.

Dresden, H.St.A. Loc. 10639. Synodi und Visitationssachen zu Weimar und Coburg) hervor-

geht. Der erste Synodus in Coburg füllt in den Juni 1578. Auf Grund der Erfahrungen des

ersten in Kursachsen gehaltenen Synodus Hess der Kurfürst ein gedrucktes Ausschreiben ergehen,

in welchem er die hervorgetretenen Mängel rügte und Abstellung forderte. In einem im Original

in Weimar Ji. Nr. 61 erhaltenen Sehreiben d. d. Ehrenburg, 30. Juli 1578 reskribirte der Kur-

fürst an den Statthalter und die Räthe zu Weimar, „Die weil nach angestellter und verrichter

Visitation des orts nunmehr aucli der synodus gehalten, so thun wir euch hineben zu schicken,

was wir darauf in unsern landen für ausschreil)en ausgehen lassen und begehren gnädigst, ihr

wollet gleichergestalt ein ausschreiben diesen gemess und mutatis mutandis nach gelegenheit

eurer des orts habenden Ordnungen fertigen, und uns, damit es volgends gedruckt werde, furder-

lich uberscliicken." Zugleich sollten sie über die weitere Visitation (d. i. die 2. Lokal Visitation)

berichten. Ein gleiches Schreiben erging auch für Coburg. Das gedruckte Ausschreiben August's

für das Albertinische Sachsen hal)e ich zur Zeit noch nicht gesehen. Sein Iniialt geht al)er aus

dem angepassten ernestinischen Formular (s. sogleich) hervor. Unter dem 11. August 1578
(Dresden, H.St.A. Loc. 10639. Synodi und Visitationssachen zu Weimar und Coburgk, 1578)
berichteten die „in Vormundscliaft verordneten Statthalter und rethe" zu Weimar an den Kur-
fürsten, dass sie das Schreiben d. d. Elirenburg, 30. Juli, betr. die künftige Visitation und das
Ausschreiben, welches S. Kurf. Gn. für die kurfürstlichen lande erlassen lialte, erhalten hätten;
sie hätten nach gelegenlieit ilires orts nuitatis mutandis ein jenem entsprechendes gefertigt,

welches dem Kurfürsten zugeschickt werden solle. Dieses Weimarische Exemplar fehlt. Dagegen
hat sich erhalten das Ausschreiben, welches die kurfürstlicli sächsischen verordneten Räthe zu
Coburg für den Coburgischen Landestheil angefertigt haben. Diese schickten nämlich unter dem
22. August 1578 ihr angepasstes Aussciireiben an den Kurfürsten, indem sie der Hoffnung Aus-
druck verliehen, dass der Kurfürst dasselbe in Druck geben oder sonst zu verbessern wissen werde.
Zugleich bemerkten sie, dass sie für die anderweite Visitation solche Verordnung gethau hätten,
dass dieselbe „zwischen hier und Michaelis vor sich gehen" könne.

Das beiliegende, sehr schön gescliriebene Ausschreiben ist datirt vom 21. August 1578
und geht aus im Namen der kurfürstliclien Vormünder von „Grafen Burkbart. Herrn zu Barby.
Ihrer Kurfürstl. Gn. Verordneten Statthalter und andere Rätlie aliliier". Es schildert, wie der
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Kurfürst von Sachsen im Jahre 1574/75 eine General -Visititiou angestellt, sodann Ende 1576,

Anfang 1577 eine Visitation der Universitäten, Consistorien und drei Fürstensclmleu , 1577 78

eine Lokal-Visitation vorgenommen, zur Vergleichung der Berichte aus dieser dann einen Synodus

berufen habe. Der Kurfürst hal)e auf die in den Erblanden und Stiftern befundenen Mängel

ein Ausschreilten im Druck ergehen lassen [folgt eingeliende Auf/ilhlung der Mängel und (ie-

brechen]. Der Kurfürst sei entschlossen, alle diese Mängel seinem Landtage vorzutragen.

Inzwischen möchten aber alle Landstände darauf achten, dass den ergangenen General- Artikuli

und Polizei-Ordnung, den Verordnungen der Visitationen von 1574 und 1575 und des jetzigen

Synodi nachgesetzt würde. Der Kurfürst habe befohlen, dass solches Alles auch in der unmündigen

Herren Landen durch Druck veröffentlicht werde. Es ergehe daher im Namen der kurfürst-

lichen Vormünder der Befehl, dass Jedermann sich darnach richten solle.

Was der Kurfürst darauf verfügt hat, steht nicht fest. Es ist aber mit Sicherheit

anzunehmen, dass er das .\usschreiben gebilligt hat. Ein Druck ist mir noch nicht l)ekannf

geworden. Ein genauer Abdruck des Coburger Schriftstücks ist kaum erforderlich. ()i)iger Aus-

zug gewährt einen au.sreichenden Eini)lick in den Wortlaut dieses für das Albertini.sche Sachsen

und die beiden Ernestinischen Theile massgebenden Ausschreibens.

In der Zwischenzeit hatten die Verordneten d(>r beiden General-Synodi auch ihre Synodal-

Beschlüsse dem Kurfürsten zugesjindt. Unter dem 18. August 1578 schicktt^ der Kurfürst die

,Decreta des Weimarischen Synodi* wieder zurück, mit der Bemerkung, man solle diese Be-

schlüsse nunmehr auch aufrecht erhalten, und unter dem 20. August Ik'zw. 3. September 1578

liess er gleichlautende Schreiben an die Käthe zu Weimar und zu Coburg ergehen: „Käthe

und liebe getreue. Uns ist furgetragen worden, was in dem synodo so bei euch g<'iialten. l)e-

schlossen und decemirt worden. Lassen uns alles gmidigst gefallen und begeren darauf gnädigst.

ihr wollet ob solchen decretis mit Heiss halten und diese anordnung tlnni ilass densellien also

nachgelebet werde" (Dresden. ILSt.A. Loc. 10639. Sinodi und Visitations- Sachen zu Weimar

und Coburgk). Unter dem 12. SejitemlMT 1578 endlich bestätigten die verordneten Käthe zu

Coburg dem Kurfürsten, da.ss sie die zwei Schreiiten des Kurfürsten betr. den jUngst gehaltenen

Synodus und de.s.sen Decreta an die Consistoria erhalten hätten; sie hörten gern, dass der

Kurfürst sich diese Verhandlungen und Beschlüsse halw» gefallen lassen; den Befehlen widlten

sie gehorchen.

Die Ergebnisse des Synodus waren noch nicht genügend verarl)eitet , als der Kurfürst

schon wieder eine V.O. ergehen liess „bis auf ferneren In-fehl und Verbesserung", also eine

interimistische Verfügung. Die für das Alliertinische Land bestimmte Verordnung wurde für

das Emestinische Gebiet umgearln'itet. Diese Verbesserungen sind aus den Korrekturen im

Exemplar zu Weimar Ji. Nr. 57 ersichtlich. Je<loch ist die detinitive, im Druck erschienene

V.O., d. d. Dresden 13. Oktober 1578 mit dem korrigirten Exemplar in Weimar nicht völlig

übereinstimmend (ein Exemplar in Gotha, Staat.sarchiv K.K. 4 Vol. III Nr. 53); sie ist also

für das Emestinische Sachsen nochmals übersidien worden. Es genügt folgender Auszug:

„Der durchlauchtigsten hochgebornen fursten und herrn . herrn Augusti, lierzogt-n zu

Sachsen, des heiligen romischen reichs ertzmarschaln und churfursten. landgraven in Duringen.

marggraven zu Meis.sen und burggraven zu Magdeburgk vorordnung uml l)efelil. was sicli alir

und jede in seiner churf. g. geliebten jungen vettern, der auch durchlauchtigen hocligeiionien

fursten und herrn, herrn Fridrich Wilhelms und herrn Johans herzogen zu Sachsen, iandgrafen

in Duringen, marggraven zu Meisscn furstenthumb und landen underthanen auf die nerhst

anno 77 gehalt<>ne Visitation bies auf ferneren bevehl und viubesserung vorhalten sollen.

Von gottes gnaden wir Augustus herzog zu Sachsen , des heiligen romisriien reichs

ertzmarschalch und churfurst, landgrave in Duringen, marggrave zu Meissen und liurggraf zu

Magdeburgk in Vormundschaft unserer geliebten jungen vettern der herzogen zu Sachsen etc.
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des Weimarischen theils entbieten allen und ieden ihrer lielxien prelaten, herm, denen von der

ritterschaft't, Oberhaupt und ambtleuten, Superintendenten, vorwaltern, schosseni, gleitsleuthen,

schultheisseu, voigten, Vorstehern, l)urgermeistern, reiben, ricbtern, gemeinden der stete und

allen andern etc. i. 1. underthanen unsern grus zuvoni.

Ehrwirdige, edle, liebe andechtige und getreuen. Euch ist unvorborgen, das wir aus

hochwichtigen Ursachen sonderlich aber gnedigster vetterlicher fursorg, damit wir i. 1. lande,

kirehen, schuelen und euch alle meinen, und auf untherthenigsten rath und bedenken unserer

und i. 1. getreuen landschaft zu erhaltung der seligmachenden reinen gottlichen warheit, zu

des alniechtigen lob und ehren und euerer aller wohlfart eine (liristliche geueral Visitation aller

i. 1. lande kirehen und schulen anno etc. 77 angestellet hcrnachmals auch wiederumb eine local

Visitation auordeucn und halten haben lassen.

Wann uns dan die vorordueteu der general auch gehaltenen lociil Visitation under-

schidlichen bericht wie sie es an einen idern ort befunden, was für irrungeu furgefallen. wie

die vorgliclien vorabschiedet, zum theil auch zu unserer ferner Verordnung und erkenntnus ge-

stellet, eingebracht, als halten wir zu einem synodo unsere und i. 1. furnehme theologos unnd

politsche rethe brufen, ihnen diese handlungen alle undergeben und befohlen. diesell»e mit fleis

zu erwegen, zu berathschlagen und ihr chiistliclies bedencken uns doruber zu eroffenen.

Nun behuden wir soviel, das ob wol wir von anfaug unserer tragenden Vormundschaft

und bies daher mit ernst dahin gesehen und gearbeitet haben, das i. 1. lande und underthaueu

bei gottes seligmaclienden wort, guter zucht und erbarkeit ei'halten werden mochten, auch

dereiithall)en in kirehen und policei sachen allerlei gute christliche Verordnung und mandata

ausgehen lassen, das doch denselben in nachvolgenden artickeln von dem wenigem theil i. 1.

underthanen bies dahero nachgesetzt worden. (Folgen die einzelnen gerügten Mängel : Vernach-

lässigung der Predigt, des Katechismus, der Sakramente. Fluchen, Zauberei. Sonntagsentheiligung.

Verstoss gegen die 10 Gebote, Wucher, Hinterziehung der Kirchengi'iter und kirchlichen Ein-

künfte, weltliche Hantirungen der Geistliclien. Luxus, Müssiggang und TInsittlichkeit.)

Wie aber diese saclien, so zum theil gottes ehre betreten, an ihnen selbst wichtig, auch

zu besoigen, das in diesem ersten synodo nicht alles, was aiizuschaffen ist, an tag kommen sei

und daneben aus den gehaltenen visitationibus und sonsten so viel erscheinet, das l>ei i. 1.

uuiversitet und consistorio zu .Ihena, bei denen die jugent zu ehre gottes und aller tugent ge-

zogen werden solle, auch do dannen das predig ambt bestellet werden mus. allerlei schweher
maugel und gebrechen furfallen die mit zeitigem gutem bedacht vorbessert werden müssen, als

sein wir entschlossen, zuforderlichsten gelegenheit Verordnung zutliun. ^laraus gottes und seines

heiligen namens lob und ehre, auch in den landen zuclit und erbarkeit und der Untertanen
wohlfart erfolgen muge.

Damit aber mitler weil in den obgemelten uns misfelligen artickeln nicht weitfr zum
ergernus der kirehen, unehre gottliches namens vorfahren, und gott zu zorn und straff vor-

ursacht werde, so begern wir gnedigst, hiemit ernstlicii befehlende, ihr alle und Jede wollet mit
fleisigem aufsehen eure untertliane anhalten und weisen, das denen hielievorn ausgegangenen
general articuln und policei Ordnungen, .luch deme was von unsern visitatoribus anno etc. 77
einem idern ort in specie vorordnet voiglichen oder vorabschiedet ist worden und nach itzigem
gehaltenen synodo befohlen wirdet, bei vorraeidunge unserer ernsten straf und ungnade nach-
gesetzet werde.

So wollet auch ihr demselben mit gehorsamer volge zugeloben und für eure personen
nachzusetzen bei vorgemelter unserer straff und ungnade an euch keinen mangel sein lassen.

An deme volbrenget ihr unsere ernste wolgefellige meinunge."
Ein gleiches Mandat erging wahischeinlich auch für den Coburgischen Theil.

Aber die Institution des Synodus erwies sich hier aus den gleichen Gründen als nicht
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lebenskräftig, wie in den kursiichsischen Landen. Wie hier, so sind juicii im Ernestinisclien

Laude die rtnun/iellen Scliwierigkeiten niciit die geringsten unter den Hinderungs-driiinien ge-

wesen. In diese finanzielle N'othlage gewährt uns ein Schreilien des Consistoriunis zu Weimar

vom 20. Nov. 1578 klaren Einblick, in welchem es u. A. heisst : Der Kurfürst werde durcii

Jacob Andreae gewiss wissen, wie sie nun über ein .Jahr gearbeitet hätten; sie hätten alnn- nocii

keinen Lohn empfangen. (Dresden, H.St.A. Loc. 10639. Synodi und Visitationssachen zu Weimar

und Coburg.) Der Kurfürst selltst ordnete einen Stillstand in den Visitationen an. Unter dem

Datum Annalierg. den 10. April 1579 reskribirte der Kurfürst: „Nachdem nunmehr die zeit

wiederum vorhanden, dass die Visitation in unserer jungen vettern, herzogen zu Sachsen u. s. w.

landen angeordnet werden solle, uns aber bishero aus furgefallener Verhinderung auf die hie-

Itervom verrichtete Visitation kein synodus gehalten, und daher auch die zuvorn eingebrachten

heudel nicht erlediget werden mögen, so begehren wir gnädigst, ir wollet itziger Zeit mit der

Visitation bis auf unseren fenieren besrheid innehalten lassen." Die Räthe zu Coburg hatten

offenbar schon etwas früher ein ähnliches IJeskrijit erhalten, denn unter dem 2. März 1579

schrielten sie an den Kurfürsten, dass sie nacli empfangenem kurfürstlichen Schreiben Hefelil

gegel)en hätten, mit der Visitatiim bis auf fenv ren kurfürstlichen Hescheid stille zu stehen

(Dresden, H.St.A. Loc. 10639. Synodi und Visit.itioiissachen zu Weimar und Coburg).

Soweit sich nach dem Stande der Archive beurt heilen lässt. scheint Übrigens der Coburgisclie

Syno«lu8 ein regeres LelM'n entfaltet zu halH'n als der Weimarische. Hierüber ist Ihm der Dai-

stellung der C(d)urgischen Verhältnisse ausführliciier zu iR'rithten. ri)er den Synodus des

Weimarischen Theiles wisi<en wir eigentlirh recht wenig. Dass im .lahre 1580 wieder ein

Synodus stattfand, geht aus einem Schreiben des Kurfürsten an Statthalter und Käthe zu

Weimar d. d. .AnnalM'rg <len 1. April 1580 hervor, in wehhem der Kurfürst mittheilt, dass er

dem Jacob Andreae Defehl gegel»en habe, dem bei ihnen iM'vorstehendeii Synodo beizuwohnen.

Dieser Symxlus von 1580 ist von gros.ser Bedeutung gewes«>n. Auf demselben trug Jacub

Andreae auf Kefehl di s Kurfürstrn die neue, grosse Kirchen-Ordnung Kurfürst .\ugusts son 15^0

vor, und der Synodus k'schhtss. ilersellwn nachzulel>en Also eine halb-oftizieile Kinführung der

gros-si-n, abschl ie8.se n den Kinhen-(;esftzgebung Kurfürst August's, auch für die Ernestinisclien (ie-

hiete! Dieses bisher (soviel ich whe) unl)ekannte Eaktum erhellt zur Evi<ienz aus den Beschlüssen

des Synodus für Coburg, die erhalten sind im Stiuitsarchiv zu Colinrg B. II. 20 Nr. :<5 (vgl. unten

unter Sachs«-n-Coburg). Diese Bes<"hlüsse iM'zielien ^i(•h zwar nur auf das Coburg-tSothaisclie (ieiiiet,

alHJr l)ei der völlig parallelen (iestaltuug der kirchlichen Verhältnisse in Weimar unter der ge-

meinsamen Vormundschaft Knrfüi-st Augusts U'stelit kein B«>denken. das Ergeimiss auf \V<'iinar

zu ülMTtragen. l'nd die Thatsarhen rechtfertigen diese Schlussfolgerung. Es war auch der

naturgeni*s.se Abs«hluss der ganzen Entwickelung. welche auf Ausdi'lmung der kursächsisclien

Einrichtungen hinauslief. Wohl gemerkt, es fanri keine direkte uftizielle Publikation für das

Land statt, sondern, wie aus dem fUr Coburg publizirten Beschlüsse hervorgeht, handelte es

sich nur um eine oftiziellt- Empfehlung, einen Wunsch des Kurfürsten, den Bestimmungen der

K.O. nachzulelM-n. welcher Eni|ifehhing der Svnodus um so lielwr nachkam, als es ja in vielen

H<'ziehungen im Ernestinisclien Sachsen an erschöpfenden Ordnungen mangelte.

Die kursächsische K.O. von 1580 trat somit auch für das Ernestinis.lie Saciisen in'>

Lel)en. Auf den Lokal -Visitationen nach 1582 wurde auch im Ernestinischen Lande nacli der

Visitations-Instruktion der K.O. von 1580 verfaliren. \ gl. die Auszüge, wehhe Lobe in Mittlil.

der (le.schichts- und Alterthumsf. (ies. des Osterlandes II (18!Kt) S. 117 fl'. publizirt hat.

Einen weiteren Beweis für die (leltung der K.O. von 158<) im Weimarischen Tlieil er-

bringt ein Mandat, welches Kurfürst August l.Wr. .in \(irmun(lsrlial't S. Kiufin-tl. (in \elterii.

der auch Durchl Hochgeboren Eürsten und Herrn, Herrn Eriedricli Willielni> um! Ilenn .luliann-

sens u. s, w." erliess. (Gotha, StaaU<archiv K.K. 4 Vol. III Nr. 2i.) In liiesem M iiid.it wird
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bei Strafe von 100 H. eingeschärft, dass „der ausgegangenen Kirchenordnung gemäss" zur Taufe

nicht mehr als drei Gevatter gebeten werden sollen. Unter dieser K.O. kann nur die grosse

K.O. von 1580 verstanden sein. Für den Coburgischen Theil erging gewiss das gleiche Aus-

schreiben.

Zum Schlüsse sei als ein weiteres Beispiel dafür, dass Kurfürst August Mandate, die er

für sein Stammland publizirt hatte, auf das Ernestinische Gebiet übertrug, noch die V.O. vom

15. Dezember 1577 genannt, über welche im Albertinischen Sachsen Cap. 3. VII, 2 das Nähere

bemerkt werden wird.

V. 1586—1600.

Seit 1586, dem Todesjahr Kurfürst August's, regierte Friedrich Wilhelm, zugleich für

seinen Bruder Johann.

Den Lehrbegriff des Concordienbuches aufrecht zu erhalten, war der Zweck der im Sep-

tember 1586 veranstalteten — siebenten und im 16. Jahrhundert letzten — allgemeinen Visitation.

Visitatoren waren Superintendent Timotheus Kirchner zu Weimar, Amtshauptmann Friedrich

von JUzdorf zu Jena und Eisenberg. (Lobe, a. a. 0. 1, 54.)

Aus dieser letzten Periode des 16. Jahrhunderts ist eine Polizei- und Landes-Ordnung

zu nennen.

Am 7. März 1589 erschien „Der durchleuchtigsten hochgeboren fürsten und herren,

herren Friedrich Wilhelms , und herrn Johannsen gebrüder , herzogen zu Sachsen u. s. w. . . .

Police i und Landesordnung." Die 0. wurde 1589 in Jena gedruckt. Die Vorrede erwähnt

die Landes- und Polizei-Ü. Johann Wilhelm's, des Vaters der regierenden Herren von 1556.

Von den in Berührung mit unserem Thema stehenden Artikeln handelt Nr. 1 von Gottes-

lästerung, Nr. 2 von Verachtung des göttlichen Worts, Nr. 3 vom Zutrinken, Nr. 4 von Hurerei,

Ehebruch und weitereu Verbrechen, Nr. 8 von Ehegelöbnissen, Nr. 9 von Zinsen der Pfarrer.

Ein Abdruck ist nicht erforderlich.

Unter seiner Regierung fanden zahlreiche Spezialvisitatiouen statt. Dieselben be-

anspruchen aber keine besondere Darstellung an dieser Stelle. Es sei nur erwähnt, dass auf

der Visitation von 1593 Schul-0. und Schulgesetze von Weimar übergeben wurden. (Weimar

Ji. Nr. 68, Bl. 46—57.)

Friedrich Wilhelm reskribirte unter dem 22. Mai 1590: Er sei angegangen worden,

eine Generalvisitation abzuhalten. Die Zeitläufte seien allerdings gefährlich, namentlich in

Kirchen und Schulen hätten „allerhand calumnicn stattgefunden", er nehme aber dennoch keine

Veranlassung dazu, weil er finde, dass „der religion halben keine Uneinigkeit, sondern eine feine

einhelligkeit vorhanden sei"; den „vorfallenden gebrechen könnten die Superintendenten jedes

orts abhelfen, wie denn auch solche visitationes von unseren geliebten herren vätem und vor-

fahren anders nicht denn im fall der äussersten not in religionssachen vor die band ge-

nommen". (Original. Weimar Ji. Nr. 68, Bl. 42 ff.)

Seit 1586 (dem Tode Kurfürst Augusfs) regierte Friedrich Wilhelm — wie bereits be-

merkt — zugleich für seinen Bruder Johann. Als 1591 Kurfürst August's Sohn und Nach-
folger, Christian I., starb, wurde Friedrich Wilhelm Vormund über dessen Söhne und regierte

als solcher Kursachsen bis zur Mündigkeit Christian's IL, 1601. Er starb 1602.

Kurfürst Christian IL übernahm über seine vier Söhne die Vormundschaft. Diese

theilten mit ihrem Oheim Johann das Land. Letzterer erhielt Weimar, erstere Altenburg,

welches so 1603 eigenes Herzogthum wurde. Johann starb 1605 und binterliess 8 unmündige
Kinder. Christian II. gab dem Consistorium zu Jena 1607 eine neue 0. Unter der Vormund-
schaft Johann (ieorg's wurde das Consistorium zu Jena 1612 aufgehoben. Die Weimarische
und Altenburgische Linie erhielten jede ihr besonderes Consistorium.



Die Zeit der Vormundschaft Kurfürst August's. gl

Die weitere Entwickelung (vgl. Beck, a. a. O. S. 306; Gebhardt 2, 274 flf.) fällt

nicht mehr unter unseren Plan.

Cap. VI. 1572-1600. Cobnrg-Gothaer Theil.

Die Söhne Johann Friedrich's II., Johann Casimir und Johann Ernst, standen

bis 1586, dem Totie des Kurfürsten August von Sachsen, unter dessen Vorniundsciiaft. Daiauf

regierte Johann Casimir (1586— 16;i3) zunächst allein; 1596 nahmen die Urüder eine Thcilung

vor, Johann Casimir erhielt den grösseren Theil mit Coburg, Johann Ernst den kleineren mit

Eisenach.

I. Die Zeit der VomniidHchaft KnrfHrst Aa^st'g.

Unter der Vormundschaft August's fanden dieselben Visitationen statt wie im

Weimarischen Theil. So die Visitation von 157:i (Visitatoren: Stossel, Widcbrani. Mörlin.

Martin Mirus, Laurentius Lindemann. Dr. jur. Lucas Tangein. die Rätiie Wolf von KiiluMiberg,

Moritz von Heldritt). S. oben S. 68 und Coburg. Stajitsjjrehiv B. IL 20, Nr. 34, Visitation in

Thüringen und Franken, sowie ebenda Nr. :<5, Visitation der Sui)erintendenz Coburg 1574; auoii

ein Stück im Geh. St.A. Meiningen: „die A" 157:5 inn Duhringen und Franken verrichtete

Visitation".

Ebenso führte Kurfürst August für beide Gebit^te die Institutionen der Lokal-Visitationen

und des General - Synodus ein. Die Visitations- Instruktion von 1577 sowie das Mandat vom

14. Oktober 1577 (s. oben S. 74 ff.) ergingen in Vormundschaft für die Herzöge des Weimarischen

und des Coburgischen Theils. Das im G(»thaer Consist.-Archiv Lor. 19 Nr. 4 erhaltene Exemplar

des Mandats ist für den Superintendenten Freyer in Gotha bestimmt.

Ebenso wie für den Weimarischen Thi>il liegannen jetzt für Coburg -Gotha die Lokal-

Visitationen. Diese sind für 1577 und 1578 im Staatsarchiv zu Coburg B. IL 20 Nr. 39. 42, 4'\,

44, 45; für die Visitation der Su|)erintendenz Gotha 1578 im Consistorialarcliiv zu Gotha Loc. 19

Nr. 4; für 1580, 1582. 1583, 1584 im Staatsarchiv zu Coburg B. IL 20 Nr. 46, 47. 49, 52. 53, 54

aufbewahrt. Die Visitation von Smilfeld vom 17. Juli 1582 ist nach einer Notiz im Stiats-

archive zu Coburg IL B. 20 Nr. 50 nach Meiningen abgegeben. Das unter dieser Bezeichnung

dort befindliche Aktenstück betrifft aber etwas Anderes. Dagegen enthält ein Foliant im Re-

gierungsarchiv zu Altenburg hierher Gehöriges (vgl. die Mitthl. der Geschidits- und Alterthumsf.

Gesellsch. des Osterlandes 11, 117 ff. und Kahla-Bodaer Mittlil. 5. 297 ff.); vor Allem bietet auch

hier das Archiv zu Weimar reiche Ausbeute. (Vgl. oben S. 75.) Die vielen Visitations-Oni-

nungen beansjiruchen keine Aufnahme in unsere Sammlung; sie sind zumeist ganz speziell-

lokalen und zwar vorwiegend tinanziellen Charakters.

Auch der General-Synodus wurde für das Coburg-Gothaische Gebiet eingerichtet. Vgl.

zur Geschichte dieser Institution oben S. 73 ff. Der erste Synmius fand im Juni 1578 statt.

Auch die Ausschnilien der Kurfürsten ergiiif;en in ähnlicher Weise wie für den Weiniarisclien

Theil und wurden durch ents|)rechen(le Publikationen der Käthe zu Coburg ausgeführt (vgl. oben

S. 76.77. Unsere Kenntniss der Verfügungen für Weimar und Coburtr-Gotha ergänzt sich gegen-

seitig, wie dort gezeigt ist.) Im Jahre 1579 fand ein Synodus nicht statt (vgl. oben S. 79), wohl

dagegen 1580.

Weiter sind uns für den Coburgischen Theil Synodi von 1581, vom 19. August 1583, vom
12. Juli 1585 und vom 15. März 1587 überliefert. Letzterer fiel schon in die Kegierungszeit

Casimir'». Dann hörten die Generalsynwii für das Coburgische Gebiet auf.

Wir sind über rjen Coburgischen Synodus weit besser unterrichtet als üIht den Wei-

marischen. Ob dies zufällig ist, oder ob nicht der Coburgische Synodus sich überhaupt durch
S«bltng, Kirab«Dor>lDuti(^en. 11
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grössere Regsamkeit ausgezeiclinet liat, bleibe dahingestellt. Wäre letzteres der Fall, so hält«

man dies nameutlich dem Statthalter Burkhart Grafen von Barby zuzuschreiben, dessen um-

fassende Thätigkeit aus den Akten des Consistorial-Archivs zu Gotha und des Staatsarchivs zu

Coburg klar erhellt.

Über die Berathungen des ersten Synodus giebt uns Aufschluss ein Faszikel in Gotha.

Consistorial-Archiv Loc. 19 Nr. 4, „Syuodica acta Coburgi in deliberationem ex visitatione mense

Decembri 1577 facta etc." Der Synodus fand im Juni 1578 unter dem Vorsitze des Grafen Burk-

hart von Barby und des kurftirstlichen Commissars Dr. Jacob Andreae statt. Es nahmen ausser-

dem Theil der Kanzler David von Uttenlioven, Generalsuperintendent D. Max Mörliu, Rath

Dr. Wolfgang Mahrlitzer, Nikolaus Rautenbach, Superintendent von Heldburg, und Job. Freyer.

Superintendent von Gotha, sowie Sekretär Joh. Phhard Schrepp. Auf Grund der eingegangenen

Berichte wurden die erforderlichen Beschlüsse gefasst und protokollirt. Diese Beschlüsse sind

sehr benierkenswerth ; sie erstrecken sich auf das ganze kirchliche Leben und gewähren einen

Einblick in die inneren Verhältnisse der Kirche, wie nur wenige zeitgenössische Aktenstücke.

Die Beschlüsse der späteren Synodi zu Coburg von 1581, 1583, 1585, 1587 sind weniger

eingehend. Vgl. Gotha, Consistorial-Archiv, Loc. 19 Nr. 4. Nur der Synodus von 1580 zeichnet

sich durch Gründlichkeit aus. Über diesen wird sogleich ausführlich gesprochen werden.

Zur Durchführung der im Synodus gefassten Beschlüsse erliessen Graf Burkhart und die

anderen verordneten Räthe zu Coburg die nöthigen Verfügungen. So finden sich z. B. in Gotha,

Consistorial-Archiv Loc. 19 Nr. 6 aus der Zeit von August bis Oktober 1580 zwölf solcher Be-

fehle vor „zur Ausführung der Beschlüsse des itzt erfolgten synodi". (Dem Befehl vom 3. Okt.

1580 ist ein Extrakt aus der Visitation beigefügt.) Im Consistorial - Archiv zu Gotha Loc 19

Nr. 8 sind Verfügungen des Grafen von Barby vom 20. Dezember 1585 aufgezeichnet, welche

zur Exekution des Synodus von 1585 bestimmt sind. Sie betreffen Baufälle.

Die Beschlüsse des Synodus und die Verfügungen werden hier nicht zum Druck gebracht.

Ausser diesen Verfügungen sind noch zahlreiche andere Mandate und Befehle des Grafen Burk-
hart von Barby in den Archiven erlialten. (So im Consistorial - .\rchiv Gotha Loc. 19 Nr. 8.)

Denn der Statthalter fühlte sich hierzu auch ohne Synodus kompetent. So erliess er eine Ver-

fügung am 25. Mai 1585, „obwohl eigentlich der Fall bis auf den nächsten Synodus so fürder-

lich gehalten werden soll gehöre".

Es seien folgende Aussehreiben des Statthalters hervorgehoben. Zunächst ein Mandat,
welches „Burkhart, Graf zu Bar])y, als Statthalter und andere Käthe zu Coburg" im Namen
der drei Vormünder unter dem Titel „Landes- und Policei-Ordnung d. d. Coburg, 20. Mai 1579"

ergehen Hessen, und welches u. A. Vorschriften gegen den Luxus bei Taufen, Verlöbnissen

u. s. w. enthält. (Druck im Staatsarchiv Gotha, K.K. 4 Vol. III Nr. 15.)

Auch das bereits oben S. 09 erwähnte Reskript Burkhart's und der anderen verordneten
Räthe zu Coburg, welches die Publikation der Consist.-O. von 1574 anbefahl, schlägt hier ein.

Es legte dem Superintendenten Mörlin namentlich den Kampf gegen <lie heimlichen Verlöl)-

nisse an's Herz.

Ein Befehl an den Amtsverweser zu Gotha vom 27. Februar 1585 (Gotha, Consistorial-
Archiv Loc. 19 Nr. 8) diente der Einführung der „unlängst in Druck gegebenen Apologie,
sampt angehängter historie Augsb. Conf.". Diese solle kurfürstlichem Befehl gemäss in allen
Pfarreien neben dem Concordionbuch vorlianden sein. Der Amtsverweser solle die Pfarrer be-
nachrichtigen, sich bei ihm je ein Exemplar abzuholen und die Kosten (welche aus dem gemeinen
Kasten zu erstatten seien) zu bezahlen. —

Von ganz besonderer Bedeutung war der Synodus von 1580. Er brachte, wie für den
Weimarischen Theil (vgl. S. 79), so auch für den Coburgischen die Einführung der grossen
Kirchen-Ordnung Kurfürst August's von 1580.
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Auf diesem Rynodus las der kurfürstliche Commissar, Dr. Jacob Anilreao, im Auftrage

des Kurfürsten die neue Kirrhen-Orilnunf: „summarisch" vor. „mit der Anzeige, dass es Seiner

K. Gnaden Willen sey", dass diese V. auch in diesem Fürsteiithum „angeordnet und deroselhigen

nachgesetzt werden solle". Also eine Aufforderung zur Annahme der K.O., keine direkte TuMi-

kation. Der Syuodus beschloss ai)er sofort, diese K.O. in verschiedenen Tunkten zur Richt-

schnur zu erheben.

Die Beschltlsse dieses Coburgischen Rynodus sind uns erhalten in einer Zuschrift des

Synodus an die Statthalter in Coburg, im Staatsarchiv zu Coiiurg li. II. 20 Nr. 35.

Diese Hesclilüss«' sind ain-r auch noch besonders deshalb interessant, weil sie sicli ernst-

haft mit dem Projekte der Krrichtung eines Consistoriums zu Coburg beschäftigen. Sie gel)eu

ausserdem ein so vortretfliches Hild von der Thätigkeit des (jeiieral-Synodus. dass sie zum Ab-

druck gebraciit werden sollen. (Nr. 21.)

Dass die K.O. von 1580 auch thatsiichlich beobachtet wurde, zeigt das S. 79 erwähnte

AusschreÜMn Kurfürst Augusts von 1586. in welchem eine nestimniung der Kirchen -Ordnung

nochmals eingeschärft wird. Dass ein gleiches Mandat auch für Coliurg erlassen wurde, ist

höchst wahrscheinlich. Bei den Visitationen nach 1580 wurde nach der kursächsisciien ^ isi-

tations-lnstruktion von 1580 verfahren, welche ein Theil der K.O. von 1580 ist. Vgl. S. 79

und auf dieser Seite II. Das Coburger Consistorium wurde aber unter der N'ormundscluift Kur-

fürst Augu.st's nicht mehr errichtet. (('Ikt die Tublikation iler Consist.-O. 1574 s. oIhmi S. 69.)

Was es für eine IVwandtniss damit liat, dass der Ilofiirediger Moriin zu Coburg in der

Consistorial-O. von 1574 als (ieneral- Superintendent iH'zeicIinet wird, ob dieser Titel nur eine

Auszeichnung für ilen verdienten Mann war. oder ob er wirkliche .\mfsbefugni.sse in sich

schloss, bleilie mangels archivalischer I'nterlagen ununtersucht.

11. 15Sß 1600.

II. Johann Casimir ordnete bald nach seinem Regierungsantritt 1586 eine neue

Visitation an. Im Jahre 1589 brachte er auch die jährlichiMi Lokal -\isit.itionen. die otTenbar

nicht mehr regelmässig gehalten worden waren, wierler zur Oeltnng. In einem gedruckten

Mandat <!. il. Coburg. 15. Januar l.''>89 (Coburg. Staatsarchiv Loc. I". VI. 4e. Nr. 19) führte er

aus. warum er die jährlichen Visitationen wieder angestellt haln» und bi-fahl. dieselben zu be-

fördeni und zu lH'treil)en. In der That sind aus den Jahren 1589 und 1591 Visitations-.\kten

im Staatsarchiv zu Coburg (H. II. 20 Nr. 64. 65) und im Consisti>rial-Archiv zu (iotha erhalten.

Das Staat.<yirchiv zu Ootha enthält in I,oc. 19 Nr. 7 die Visitation der Sui»eriiitendenturen

l)ezw. Adjunkturen Ootha. Waltershausen, (Joldbach . (lamstet. Ilersleben, Wangenlieim. des

Kisenacher „Cirk"s", des Creuzburger ^Cirk's". der Amter Salzungen. Creyenberg. iles (ierichts

Altenstein. der Adjunktur (ierstuniren. Mehrfach findet sich die Remerkung, dass diese Visi-

tation die sechste sei (so liei Kisenach); beim Creuzburgischen „Cink" ist notirt ,so zum
sechsten Mahl nach Churfürstlicher Instruktion ist gehalten worden im Creuzburgischen Cink
ilen 27. Januar 1589 ff.". Ks ist darunter ofl'enbar ein Theil der gro.ssen K.O. Kurfürst August's

von 1580, die „Superintendenz- und \ isitations-O." geineint, welche aucji sejiarat erschien unter

dem Titel „Instruktion, welcher gestalt in iles herrn Augusti. Herzogen zu Sa( hseii etc. Landen,

jährlichen christliche Visitation der kinhen und schulen gehalten werden soll". Ist nach dieser

in den Jahren 1580. 1.581, 1583, 1585 und 1587 visitirt wordi'ii, so war die Visitation von 15S9

in der That die sechste, welche nach dieser Instruktion stattfand. Kin weiterer Reweis für die

Geltung der grossen K.O. von 1580 in Krnesfinischen Landen!

Unter Johann Casimirs Regierung fanden noch verschiedene N'isitationen statt. Durch

zjihlreiche Kinzel-Verfügungen suchte der Fürst die in den Visitationen hervorgetretenen Mängel

abzustellen. Solche Verfügungen finden sich z. R. nach der Visitation von 1,591 in grösster

fl*
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Zahl (sei es vom Landesherrn direkt, sei es von den Käthen zu Coburg erlassen) im Consist.-

Archiv zu Gotha Loc. 19 Nr. 9. Sie sind sehr konkreter Natur, betreffen zumeist Geldfragen

und bauliche Angelegenheiten.

Seit 1593 treffen wir auch Verfügungen der „fürstlichen Verordneten des Consistorii

zu Coburg".

Johann Casimir hatte nilmlieh für sein Land ein eigenes Consistorium zu Coburg errichtet.

Die Nachrichten über dasselbe sind nicht sehr umfangreich. Aus Gotlia, Cousistorial-Archiv Loc. 19

Nr. 9 erfahren wir Einiges von seiner Thätigkeit seit 1593, insbesondere seit 1595. Dass es

aber schon 1591 bestand, geht aus einem interessanten Reskripte Johann Casimir's vom 30. De-

zember 1591 an den Amtsverweser zu Gotha hervor. Hier führte der Fürst darüber Klage,

dass in Gotha die Ehesachen und anderen Consistorialsachen so „unvorsichtig" behandelt würden,

dass das Consistorium in Coburg darnach keine Entscheidung treffen könne. Er l»efahl deshalb.

zugleich im Namen des Herzogs Johann Ernst, dass der Amtsverweser zu Gotha die Verhand-

lungen an öffentlicher Stelle, an fest dazu bestimmten Stunden und in Gegenwart des Sui).er-

iuteudenten, des Bürgermeisters und des Amtsschreibers vornehme und protokollire.

Mit grosser Eifersucht wachte der Fürst über seine Rechte als Landesherr und

summus episcopus. Als Graf Phili])p Ernst von Gleichen sich im Jahre 1596 herausnahm, ein

eigenes Consistorium zu eriicliten , wies Johann Casimir ihn ganz energisch zurecht und der

Graf musste trotz allerlei Winkelzügen von seinem Vorliaben abstehen. Man vergleiche die

interessanten Verhandlungen im Consistorial-Archiv zu Gotha Loc. 6».

Wenn die grosse K.O. Kurfürst Augnst's vou 1580 auch in manchen Punkten in Geltung

getreten war, da und dort vielleicht sogar im vollen Umfange — , so steht doch eines fest,

dass sie niemals ausschliessliche und alleinige (ieltung erlangt hat.

Bei der Visitation, welche der Generalsuperintendent Gerhard in den Jahren 1613/14

vornahm, stellte sich lieraus, dass im Lande nebeneinander im Gelii-auche waren: die Agende
Herzog Heinricirs von 1539, die Mecklenburger K.O., die K.O. Kurfürst August"s, die Frank-

furter K.O., die Brandenburg- Nürnberger K.O., die Braunschweig- Lüneburger K.O., und —
namentlich im fränkischen Bezirke — die Agende Veit Dietrich's.

Johann Casimir Hess deshall) durch Dr. Gerhard eine K.O. abfassen. Die Arbeit be-

gann 1616, der Druck erfolgte erst 1626. Diese K.O. bedeutet den Abschluss der kirchen-

rechtlichen Entwickelung des Landes. Vgl. dazu Gebhardt, a. a. 0. 1, 205 ff.; Berbig,
in D. Ztschr. f. Kirchenr., 1896, S. 176 ff.; vgl. auch Schriften ^les Vereins für S.-Meiningische

Geschichte, Heft 16; Berbig, Gerhard's Visitationswerk in Thüringen und Franken (Dissert.).

Leipzig 1896; König, a. a. 0. S. 25. 32.

III. Johann Ernst (1596— 1638) residirte zuerst zu Marksuhl, später zu Eisenach.

Er errichtete in Eisenach ein eigenes Consistorium. Im Jahre 1616 veranstaltete er eine grosse

Visitation. Als sein Bruder Casimii- 1633 kinderlos verstorben war. erlite er dessen Länder,

so dass dann die Coburgisch -Gothaischen Länder wieder vereinigt waren. Als auch Johann
Ernst kinderlos starb, 1638, erlosch der Stamm Joiiann Friedrich's II. des Mittleren. Die

Länder fielen an die Altenburgische und die Weimarische Linie.
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Zweiter Theil.

Albertini8ches Sachsen.
Hilfsmittel: Die allgoiiieine Litteratur zur Geschichte der Ilefonnatinn und zur Geschichte

der ev. Kirchenverfassung. Die Litteratur zur Geschichte und speziell zur Iteforniationsgesciiichte

des All)ertini8chpn Sachsens. Von letzterer seien besonders genannt: Hering, Gesch. der im

Jahre \b'A9 im Markgrafeuthum Meissen und den dazu gehörigen thüringischen Kreisen erfolgten

Kinführung der Reformation. Grossenhain 1830: Weher. Sachs. Kirchenrecht. Leipzig 1818;

Grosse, Einf. der Reformation in dem ehemaligen Herzogthum Sachsen. Leipzig 1839:

Seidemann, Beiträge zur Reform. -Gesch. Heft I. Die Itefonnationszeit in Sachsen 1527

his 1539. Dresden 1846; Hasse, Ahriss der meissnisch-si'ichsischen Kirchengeschichte. Leipzig

1846. 1847; Burkhardt, Gesch. der Sachs. Kirchen- und Schul-Visitationen, von 1524—1545.

(Lei|)zig 1879). S. 225 ff. ; Kreissig, Album der ev.-luther. Geistli'hen im Königreiche Sachsen

von der Reformationszeit liis zur (legenwart. 2. Auti. Crimmitschau 1898; (ieorg Maller,
Verf.- und Verwaltungs- Gesch. der sjlcha. Landeskirche in Beitrügen zur Sachs. Kirchengesch.

Bd. 9 und 10 (Leipzig 1894 ff.); Blanckmeister, Silchs. Kirchengeschichte. Dresden 1809.

Die zahlreiche, in Büchern und Aufsätzen (namentlich in den historischen und lokalhistorischcn

Zeitschriften) entlialtene Sj)eziallitteratur zu den einzelnen fürstlichen IVistmen. <len (!ei)ieten und

Städten, den einzelnen Visitationen und Ordnungen, sowie deren Autoren wird an entsjirechender

Stelle citirt werden.

Archive: Haupt -Staats- Archiv Dresden (Dres4len, H.St.A.); Weimar, Krnestinisches

Gesammt-Archiv (Weimar); Staats-Archiv zu Magdeburg; Staats- Archiv zu Mei-seburg; Staats-

Archiv zu Zerbst; Superinteiideutur- Archive zu Zerl)sl und Kemberg. Raths- Archive zu

Bischofswerda, Chemnitz, Dres<len, Freil)erg, Halle, Leipzig, Oschatz, Pirna. Schneeberg, Zwickau.

Univ.-Bibl. Halle. Rathss<hulbibl. Zwickau. Archiv zu Gnandstein.

Cap. L Herio» Heinrich. (1539— I54I.)

I. Ent« VisiUtioB 1&39.

Herzog Georg der Bärtige war ein entschiedener Gegner der Reformation. Trotzdem

vennochte er es nicht zu hindern, da.s,s auch in seinen Landen die neue Lehre Fuss fasste, wozu

die Kinführung der Reformation in Kursachsen, in FreÜM'rg, dem Gebiete seines Bruders Hein-

rich, und in Rochlitz, ilem Gebiete der Wittwe des 15:<7 ohne Krben verstorbenen l'rinzcn

Johann, Elisabeth von Hessen, wesentlich beitrug. (Diese (lebiete werden gesondert behandelt.)

Den Thron bestieg am 17. April 1539 der Bruder (ieorg's, Heinrich. Diesi'r beschloss

sofort die Einführung der Reformation. Eine Visit4iti<m war das Mittel zu diesem Zwecke. Der

Kurfürst von Sachsen übte dabei einen entscheidenden EinHuss aus. V.r stellte seine Theologen

für die Visitation zur Verfügung. (Vgl. Brief des Kurfürsten Johann Friedrich an Jonas iiei

Kawerau, Briefwechsel des Justus Jona.s. 1. Hälfte. Nr. 432.) Durch die theologische

F'akultät zu Witteul)erg wurde die Visitations-Instruktion nach dem Vorbilde der Krnestinischen

durchl>erathen.

Diese Instruktion wurde den leiden Visitationskommissionen für den meissnischen und

den thüringischen Kreis ülK'rgel)en. Sie lehnt sich namentlich an den Krnestinischen „Unter-

richt der Visitatoren" an, weicht aJH'r andererseits in nicht unwichtigen Punkten davon ab.

Das Bedenken Brtlck's, mit welchem zuÄimmen die Instruktion den Visitatoren zu-

ging und welches Wittenberg, Sonntag nach Ulrici, d. i. 0. Juli 15159, datirt ist, befindet sich
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in Weimar Ji. 1278. Die Instruktion selbst liegt in Dresden, H.St.A. Loc. 10599, Instruktion

zur Visitation 1539, S. 3—18; auch in Weimar, Ji. Nr. 1277 (besiegeltes Exemplar). Der Al>-

druck bei Hering, a. a. 0. S. 38-52 ist nicht genau. Wir geben einen getreuen Abdruck

nach Weimar Ji. Nr. 1277. (Nr. 22.)

Die Visitation wurde durch ein gedrucktes Ausschreibon vom 21. Juli 1539, , des Durch-

lauchtigen hochgeborenen Fürsten und Herren, Ilerin Heinrichen hertzogen zu Sachsen u. s. w.

bevelich, das Evangelion belangendt" dem Lande l)ekannt gegeben. (Ein Originaldruck in Jena,

Univ.-Bibl., Bud. Var. 635 Nr. 18. Eine gleiclizeitige Absclirift davon im Staatsarchiv Merse-

burg. Visitations-Akte der Superintendenz Eckartsberga. Rejjert. 47 Cap. II. Nr. 5 Anhang.

Neuerer Abdruck liei Hering, a. a. 0. S. 52. 54.) Die erste Fornmlirung zu diesem Aus-

sclireil)eu rührte von Spalatin lier. Dieser schickte den von seiner Hand geschriebenen Entwurf

an Kitter Hans von Dolzig, welclier verschiedene Korrekturen, namentlich am Ende, vornahm.

Doch weicht das definitive Ausschreiben von diesen Entwüi'fen (vgl. dieselben in Weimar, Ji.

1288) bedeutend ab.

Als Visitatoren für den meissnischen Kreis waren bestellt: Justus Jonas, Spalatin,

Melchior von Creitzeu, Caspar von Schonberg und Rudolf von Uechenberg.

Die Protokolle dieser ersten Visitation sind zur Zeit bis auf die I'irna betreffenden (vgl.

Hofmann in Beiträgen zur säciis. Kirchengescli. [1893] 8, 5) unbekannt. Vgl. über die Visi-

tationen Hering S. 55 tf. 63 tf.; Burkliardt S. 234 H'. Man vgl. auch die interessanten Akten-

stücke, welche Kawerau im Briefwechsel dos Justus Jonas 1, 327—363 abdruckt.

Charakteristisch war dieser Visitation die grosse Eile, mit welcher sie unternommen

wurde. Jonas klagt daiüber viel in seinen Berichten. Die Visitatoren sagen selbst: „so iial»en

wir uns so viel diesen Nachmittag in eil hat besclieen mögen, diser vorliegenden meinung unter

redt und bitten, solches bedenken dem fürsten anzuzeigen." (Weimar, Ji. Nr. 1287.) In der

0. für die Kloster-Jungfrauen (Weinuir, Ji. Nr. 1282) sprechen die Visitatoreu offen von einer

„eilenden Visitation". Ausdrücklich wird dieser Charakter der ersten Visitation anerkannt in

der Instruktion für die zweite, kurz darauf folgende Visitation.

Die ganze Visitation dauerte 6 Wochen. Sie konnte keine gründliche sein. Nament-
lich kamen die Dorfpfarreien sehr zu kurz. Das zeigen so recht die „vier artikel den dorf-

pfarrern furgehalten". Aus diesen vier Artikeln (vgl. unten) geht hervor, dass man eine zweite

Visitation als unmittelbar bevorstehend erwartete.

Die Reihenfolge der visitirton Städte war: Dresden, Pirna. Gla.shütte, Freiberg. Anua-
berg, Chemnitz, Penig, Pegau, Leipzig, Oschatz, Dobeln, Lonimatzsch. Seuselitz, Hayu. Dresden,

Von den auf der Visitation erlassenen Anordnungen treten folgende hervor.

Schon Kapp hat in seiner Kl. Nachlese 4. 649 ff. aus dem Gnandstein'schen Archive

aus einem „mit Spalatin's Hand verbesserten Manuscript" eine Urkunde ])ublizirt. welche eine

doppelte Aufschrift führt: „Die visitation-artickel für die pfarrer zum Gnandstein" und „Die vier

artikel des Verhaltens 1539 für die dorfpfarrer."

In Weimar, Ji. Nr. 1283 befinden sich zwei Exem])lare dieser Artikel. Dem zweiten,

sehr schön geschriebenen Exemplare hat Spalatin eigenhändig die Aufschrift gegeben : „Die vier

Artickel den Dorfpfarrern furgehalten." Dieses Exemplar in Weimar schliesst im vierten

Artikel mit dem zweiten Absätze ab; der dritte Absatz des vierten Artikels und „die christ-

liche Messe" bei Kapp fehlen.

Ähnliche wie die bei Kapp abgedruckten Visitationsartikel finden sich für: Oschatz
(abgedruckt aus dem RaMisarchiv in 2. Beilage der Oschatzer gemeinnützigen Blätter, 1887.

Nr. 59); für Leipzig (Rathsarchiv Consist. VII. B. 2 Bl. 82 ff. 35 ff. Vgl. Sachse, Beiträge
zur Gesch. des Tliomasklosters, Leipzig 1880, S. 20; Seiffert, Die Reformation in Leipzig,
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1883, S. 187 ff. 190 ff.), und für rirna (vgl. Hofmanu, in Beitr. zur Sachs. Kirdieujiescli.

8, 63 ff.).

Da die Abweichungen dieser Verordnungen untereinander im Wesentlichen in dem Absätze

„Christliche Messe" vorkommen, dieser offenbar nicht zu den vier Artikeln für die l)orf])farrer

gehört, sondern einen Anhang bildet, die besondere F'.igenschaft der vier Artikel al)er durch die

beiden eigenhändigen Überschriften Spalatin's (in Weimar und im Archiv zu Gnandstein) bezeugt

ist, so nehme ich Folgendes an: Die vier Artikel sind in erster Linie für die Dori'iifarreieu als

eine einstweilige Richtschnur l)estimmt gewesen: sie sind al>er auch gleichzeitig von den Visi-

tatoren als Visitationsartikel für städtische Ifarreien verwendet worden, dann aber zumeist durcii

einen liturgischen Zusatz ülier die Messe, der im Einzelnen Verschiedenheiten aufweist, und

sonstige Zusätze vermehrt worden.

Hierfür spricht auch der oben abgedruckte Doppeltitel in Gnandstein. (Die für Gnand-

stein gegebene 0. schliesst die vier Artikel in sich.) Dass an dun Weimarer Exemi>lar etwas

fehlt, ist nicht anzunehmen. Es werden ja auch ausdrücklich nur vier Artikel genannt.

Dass die vier Artikel auch zugleich als Hichtsciinur für die Städte und niclit bloss für

die Dörfer bestimmt waren, erhellt aus dem Rathsarchiv zu Leii)zig Consist. VII. B. 2 151. 80.

„Was nach gemeinem fürhalten gehandelt ist worden. Nach gemeinem fürhalten wie der in-

struktion Inhalt sind aus befehl un.seres (i. H. Herzogen Heinrichs zu Sachsen allen pfarrern

und Priestern in stedten, döi-ffern, allen klosterpersonen es sei mttiich oder klosterjungfrauen

lielangend ihrer hauptartikel furzuhalten. Erstlich dass unseres (J. H. ernster

starker Itevel ist", dass sie alle .... winkel mes.sen fallen las.sen, zum anderen dass das abeiid-

mahl nur noch in beiderlei gestalt zu geniessen sei, dass von Klostergelübden das richtige zu

lehren sei, und viertens das richtige vom Ehestand, ,uml in Summa überall so zu handeln wie

es in der Confession uml Apologie, und mit den Ceremonien nach dem l'nterricht der Visitatoren

gedruckt." Darüber scdleu die Superintendenten und vonndimsten l'farrer wachen und dem
Fürsten iK-richten.

Bei der ersten Visitation in Chemnitz am 30. .luli 1539 hatten die Visitatoren die Ma-

gistrate von Chemnitz, Zs<h(ipau. Oderaii, Schcllenk-rg, die Klostervor^tän(le und die Gi istliclien

vorgeladen und hielten allen Geistlichen die vier Artikel ((dine Zusätze) vor. (S. unter Chemnitz.)

Die vier Artikel sind auch in die Artikel für ilen Abt des Thomasklosters aufgenommen. Vgl.

Seiffert, a. a. 0. S. 188— 191

Man sieht, die vier Artikel galten als Haujitartikel für alle Städte, I)i)rfer und Klöster.

Wenn sich nun in dem Leipziger Exemplare der l'assus über ilie christliche Messe nicht un-

mittelbar an die vier Artikel an.sclilie.sst, somiern erst auf Bl. 84 folgt, während Bl. 83'' ganz

leer ist, so bestätigt das meine vorhin ausgesprochene Ansicht.

Ich bringe hier zum .Mnlrucke:

1. »Die vier arf ikel , den <lorfpfarrern fnrgehalten", nach dem Weimarer Exemplar.

I'brigens enthält der Abdruck bei Kap|t und darnach Richter 1. :10«> otVeniiare Driw kfeliler

:

so ,von ötten" statt ,vonnöten"; ,,erheben'' statt ,erholen". Ich haiie den K a p p" sehen Druck
nach einer von Herrn Dr. Krebs in Eutritzsrh im Gnandsteinschen Archiv gefertigten Ab-

schrift verbessert. (Nr. 23.)

2. Die Artikel für (inandstein, Oschatz und Leipzig. Diese werden unserem Plane

gemäss unter den betr. Orten zum Abdruck gelangen.

Für die Frauen- Klöster erging eine generelle Ordnung. „Ordnunt; und visitations-

artikel für die Jungfrauen -klöster und klnsterjungfranen von l.VSO'-, so ist das in Weimar .li.

Nr. 1282 befindliche, von Sjialatin's Hand diirchkorrit-'irte Exempliir lietitelt. Nach einer

Anmerkung am Hände sind sielten Abschriften davnn angefertigt worden. Mit den Worten

„Volgende Ordnung hat man in dieser eilenden Visitation mit den jungfrauenklostern geina(ht''
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beginnt die 0., und weiter heisst es: „alles bis auf nächst künftig Visitation die wil gott bald

hernach folgen soll." Ein Exemplar ist im Rathsarchiv zu Leipzig, Consist. VII. B. 2 Bl. 104 ff.

Vgl. unter Leipzig.

Spezielle Ordnungen für einzelne Klöster finden sich ebenfalls. So für Leipzig s. unter

Leipzig; Pirna s. unter Pirna; Chemnitz s. unter Chemnitz ; Annaberg s. unter Annaberg. Diese

werden im Codex diplom. Saxon. Aufnahme finden. Deswegen unterbleibt hier der Abdruck.

In Dresden erliesseu die Visitatoren eine V.O. für die Augustiner- und Barfüsser-

Mönche, welche sich inhaltlich an die vier Artikel anlehnt. (Dresden, Raths-Arch. II. 66 Bl. 24ff.

;

modernisirt bei Dibelius, Einf. der Ref. in Dresden, S. 77 ff.) Dieselbe wird nicht abgedruckt.

Über die Visitationsverhandlungen im Albertinischen Thüringen sind wir besser unter-

richtet. Die Protokolle sind erhalten im Staatsarchive zu Magdeburg. Man visitirte die Ämter

Weissensee, Kindelbrück, die Herrschaft Beichlingen, das Amt Jxkartsberga, die Comthurei

Zwätzen, Camburg, Kloster Pforta, Kloster Goseck, Kloster Wei.ssenfels, Amt Weissenfeis, Stuhl

Stössen, Stuhl Burgwerben, Amt Freyburg, Amt Sangerhausen. (Das Kähere bei Burkhardt
S. 241 ff.). In fünf Städten ordnete man Superintendenturen an: Salza, Weissensee, Eckarts-

berga, Weissenfeis und Sangerhausen.

Die vielen „Verschaffungen", welche sich für diese fünf Städte und die zu diesen Super-

intendenzen gehörigen Ortschaften vorfinden, verdienen hier keine besondere Aufnahme. Einen

Abdruck derjenigen für Eckartsberga giebt Naumann, Zur Gesch. der Ephorie E., 2. Heft

der „Beiträge zur Lokal - Geschichte des Kreises E.", Eckartsberga 1884, S. 12 ff. Über die

Visitation in Freyburg vgl. Nebe, Gesch. von Freyburg und Schloss Neuenburg a. d. Unstrut

in Z. des Harzvereins, 1886, S. 93 ff. Über die Visitation des in der Nähe gelegenen Klosters

Rossleben s. Nebe, Gesch. des Klosters Rossloben in Z. des Harzvereins, 1885, S. 100 ff. Über

die Visitation von Weissenfeis s. Heyden reich, Kirchen- und Schul -Chronik der Stadt und

Ephorie Weissenfcls. Weissenfeis 1840. S. 15 ff. (Der dortige Abdruck der Verordnungen wird

hier nicht wiederholt.)

Interessant ist eine im genannten Aktenstück zu Magdeburg vor dem eigentlichen Visi-

tationsprotokoll stehende zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Visitation. Diese

Zusammenstellung rührt von den Visitatoren selbst her. Es scheint ein Bericht an den Herzog

zu sein. Jedenfalls ist es keine Verordnung.

II. Die Kirchen-Ordnung Ilerzog Heinrich'» 1539.

Das Haupt-Ergebniss, welches diese erste Visitation zeitigte, war die „Kirchen-Ordnung

zum Anfang für die Pfarrherrn in Herzog Heinrichs zu Sacliseu Fürstenthum gestellt". Der
Verfasser der Agende steht nicht fest.

Die Vorrede des ersten Druckes, vom 19. September 1539, ist von den sechs Kommissaren
der Visitation: Justus Jonas, Georg Spalatin , Caspar Cruziger. Friedrich Mykonius, Justus

Menius und Johann Weber unterzeichnet.

Weit verbreitet ist die Meinung, es sei dies die 0., welche Justus Jonas schon 1536 für

die damaligen Länder Herzog Heinricirs verfasst habe, und welche 1538 in Freiberg publizirt,

aber erst 1539 gedruckt worden sei. Vgl. hierüber F. Hort in Z. f. kirchl. Wissenschaft und
kirchl. Leben 7, 490. Zu den hier genannten Vertretern dieser Ansicht ist König, a. a. 0.

S. 39, und von Neueren Tümpel, Gottesdienst-0. der thüringischen Kirchen. L Gotha 1861,

sowie Dibelius, Einf. der Ref. in Dresden, S. 83 hinzuzuzählen. Dass Justus Jonas mit der

Freiberger Reformation nichts zu thun hat und dass diese Agende mit der 0. für Freiberg in

keinerlei Zusammenhang steht, geht aus dem unten zu Freiberg und Wolkenstein Bemerkten
mit Sicherheit hervor. (Vgl. Kawerau, Briefwechsel des Justus Jonas in Geschichtsquellen

der Provinz Sachsen, Bd. 17, 2. Hälfte, S. XXXIX; Hort, a. a. S. 491 ff.)
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Ohne Bezugnahme auf die Frciberger Visitation wird Justus Jonas als Verfasser genannt

von Richter 1, 307 und Pressel, Justus Jonas, Elberfeld 1862. S. 71.

Nach einer Vorbemerkung im Corpus Reform. VII, 363 soll Georg von Anhalt die Schrift

verfasst und Luther sie gebilligt hal)en.

Nach Anderen endlich ist Luther der Verfasser (vgl. die Vorrede der Casimiriana von

1626), während Schlegel, Historia vitae Georgii Spalatini (Jena 1693) Luther nur die Autor-

schaft der Vorre<le zuspricht.

Das Richtige ist wohl Folgendes: Die Agende ist als das Ergebniss der ersten Visitation

aufzufassen. Hierdurch sowie durch den l'instand. dass sie bei der zweiten, noch in demselben

Jahre 1539 l)egonnenen Visitation zur Einführung gebracht wurde, ist ihre Entstehuugszoit fest-

gelegt. [Die Agende wurde bei der sogleidi zu nennenden zweiten Visitation an alle Pfarrer

vertheilt, und es wurde ihnen die in der Vorrede zu dieser Agende enthaltene Ermahnung
best)nders eingeschärft. Am 10. Mai 1540 ül)ergab die Kommission dem Rathe zu Leipzig

„Hertzogen Heinrichs zu Saclissen Kirchenordnung der Stadt Leij)zigk''. Ratiisarchiv Leipzig,

Consistorialia VII, R. 2 (nur bis 60 foliirt).] Der „Gründliche und wahrhafftige Bericht" der

Wittenberger Theologen an den Herzog Moritz (Wittenberg 1559) bezeichnet Justus Jonas und

Cruciger als die Verfasser. Mit Hecht spricht Hort diesem Bericiit entsciieidende Bedeutung

zu. Ob al)er, wie Hort nachweisen will, Jonas nur der Verfasser der Vorrede, Cruciger da-

gegen derjenige der eigentlichen Agende gewe.'Jen ist, bleibe dahingestellt. Ein sehr wichtiges

Argument für die Betheiligung des Justus Jonas an der Abfassung der Agende scheint mir

darin zu liegen, dass Georg von Anhalt — gewiss ein glaubwürdiger Gewährsmann — in einem

im Zerbster Archive Vol. V, fol. 213 Nr. 21 am Schlüsse betindlichen .Vktenstück (Überarbeitung

der ursprünglich für Merseburg bestimmten, den Pfarrern vorzuhaltenden .\rtikel) Justus Jonas

ausdrücklich als Verfasser k'zeichnet.

Auf dem Landtage zu Chemnitz vom Nov. 1539 beschlossen die Landstände, sich soviel

wie möglich nach der nun einmal erlas.senen neuen Kirchenordnung zu halten, „wiewohl sie mit

der Landstjlnde Rath und Vorwi.ssen etwas fruchtlmrlicher hätte geschehen mügen".

Die K.O. war in ihrer ersten Ausgal»e (Druck: Wittenk'rg 1539. Hans LulTt) offenbar

nur provisorisch gemeint gewesen. ,Kirchi'n-f). zum Anfang" ist ihr Titel. Inhaltlich ist sie

keine erschöpfende Agende. Sie verweist wegen des Tauf- und Trau - Formulars auf Lutlier's

Tauf- und Trau-Büchlein, Die Litanei fehlt. Wegen des Gesanges der Episteln und Evangelien

werden die Pfarrer an die Kirchen von Dresdt-n, L<Mi>zig, Weissenfeis, Saiza u. s. w. verwiesen

;

den Präfationen sollen die Noten des lateinischen Missale zu Grunde gelegt werden. (Hort,
in Z. f. kirchl. Wissenschaft und kirchl. Leben 7, 490.) Ein Excnii)lar dieser ersten Ausgabe

ist in der Kirchen-Minist.-Bibl. zu Celle.

Eine zweite, mit der ersten übereinstimmonde Ausgal)e erschien bereits 1539—1540,

während die zweite Visitjition Ende 1539 schon zu Dresden liegonnen hatte.

Mit der dritten uns bekannten Ausgabe (Leipzig 1540 und Erfurt 1540) ist der pro-

visf»rische Charakter aufgegel)en, die .Agende ersclu-int vervollständigt und führt nunmehr den

Titel: „Agenda das ist kirchenordnung für die diener der kirchen in lierzog Heinrichen zu

Sachsen fürstenthum gestcllet." In dieser Fassung von 1540 wurde sie in der Kirche offiziell

benutzt. Vgl. die Generalartikel von 1557 im Abschnitte „Von ceremonien'". In dieser (Jestalt

wurde sie 1548 in Frankfurt a. O. und Wittenberg erneut gedruckt.

Seit 1555 erscheint die Agende „Aufs neu gebessert mit etzlichen collekten der Super-

intendenten", nämlich: 29 Kollekten zur tätlichen Messe und Vesper; 20 Festkojiekten , zum

Theil wie 1540; 3 Begräbnisskollekten, 4 Kollekten „vor allerlei not zu bitten".

In dieser Fa.ssung haben wir folgende Ausgaben: Leipzig 1555, l)res<len 1558, Lei|)zig

1564, Jena 1580. 1584. 1600, Wittenberg 1616.

^•hliiig, Kircheoordnungen. l'J
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Seit der Ausgabe von Leipzig 1624 erscheint die Agende mit der Bemerkung „Jetzo aufs

neu aus Churfürst Augusti K.O. gebessert, auch mit etzlichen collekten der Superintendenten ver-

mehrt". [Diese „Besserungen" betreffen namentlich Taufformular und Trauordnung.] (Diese Aus-

gabe ist keineswegs zu verwechseln mit der Kirchenagende in Kurfürst Augusfs K.O. von 1580,

welche allerdings ihrerseits wiederum die Herzog Heinrich's- Agende zur Grundlage hat.) In

dieser Gestalt finden sich folgende Leipziger Ausgaben: 1646. 1647. 1651. 1672. 1681. 1691.

1702. 1712. 1746. 1771. 1861. Weiterer Druck bei Richter, K.O. 1, 307. Ich lege meinem

Drucke die erste Ausgabe, Wittenberg 1539, zu Grunde und gehe die Abweichungen der Aus-

gabe von 1540 ff. und 1555 ff. in Anmerkungen. (Nr. 24.)

Schon aus dieser grossen Zahl von Ausgaben lässt sich die Bedeutung der K.O. erkennen.

Sie ist auch wiederholt bei anderen K.O. benutzt worden, so bei der Kölner Reformation 1543,

der preussischen K.O. 1544, der Bergedorfer 1544, der Mecklenburger 1552, der pfälzischen

1554, 1563, der von Waldeck 1556. Die Sachs. K.O. von 1580 nahm sie in einer Be-

arbeitung in sich auf; 1624 erschien eine aus der K.O. von 1580 gebesserte Auflage, welche

wiederholt nachgedruckt und auch dem „vollständigen Leijjziger Kirchenbuche" einverleibt

worden ist. (Vgl. König, a. a. 0. Nr. 221). Die Casimiriana 1626 (für Gotha) rezipirte die

Agende; die Weimarische Agende von 1634 diente als Ergänzung zur Heinrich's-Agende; die aus

Anlass der Einweihung der Schlosskiiche zu Weimar 1658 entstandene Agende schlofs sich

wieder an die alte Form an; die weimarische K.O. von 1664 baute auf der Casimiriana auf; die

weimarischen Agendenauszüge von 1707 und 1752 schlössen sich an die Heinrich's- Agende an

und wurden ihrerseits wieder von dem Weimarer Kirchenbuche 1861. 1883 aufgenommen (Hort,

a. a. 0. S. 498); unsere Agende liegt zu Grunde der Oberlausitzischen Kirchen - Agenda von

1696 (König Nr. 209) und der Altenburgischen Agende von 1705 (König Nr. 219).

Endlich ist noch zu bemerken, dass unter Herzog Moritz ernsthafte Versuche einer

gründlichen Revision der Agende vorgenommen wurden, wobei die leitende Rolle dem Fürsten

Georg von Anhalt zukam. Über diese gesetzgeberischen Versuche habe ich erstnuilig berichtet

in meiner Schrift „Die Kirchen-Gesetzgebung unter Moritz von Sachsen (1544—1549) und Georg

von Anhalt". Leipzig 1898. Hiernacli sind alle bisherigen Aufstellungen zu berichtigen. So

hat z. B. die Vervollständigung der Agende im Drucke von 1555 durch die Kollekten der

Superintendenten (worauf Hort S. 49 verweist) nichts mit diesen Bestrebungen zu thun. VgL
auch die folgende Darstellung unter Moritz von Sachsen.

Die Litteratur zu dieser K.O. ist gross. Man vergleiche Feuer lin 282; König 39;

Richter 1, 307; Rohrs, Krit. I'redig.- Bibliothek, XV, 1834, S. 719-732; Weber, Sachs.

Kirchenr. 1, 56; Hort, Zur Kom])Ositiou und Gesch. der Agende Herzog Heinrich's, in Ztschr.

für kirchl. Wissenschaft u. kirchl. Leben 7 (1886) S. 483 ff.

III. Zweite Visitation 1539.

Die erste Visitation war nur als eine „eilende" gedacht und wurde als solche auch aus-

geführt. Bevor die Mitglieder der ersten Visitation sich trennten, wünschten sie in einem Be-

richte an den Herzog eine weitere, ergänzende und abschliessende Visitation. Namentlich war
es Justus Jonas, der durch seine dringenden Vorstellungen den Gedanken an eine zweite gründ-

lichere Visitation wach eriiielt. (Man vgl. in Kawerau, Briefwechsel des Justus Jonas die

Briefe, 2. Hälfte, Nr. 444 ff.) Ende des Jahres 1539 war die Sache so weit gediehen, dass am
21. Dezember die Veriiandlungen in Neu -Dresden beginnen konnten, um „dasjenige, was bei

erster Visitation in der eil und kürze der zeit willen nicht alles nothdürftig hat mögen bestellt

werden, vollends im lande in Vollziehung zu bringen und in eine beständige Ordnung zu richten".

Aus Eifersüchtelei gegen den kursädisiseheu Eintiuss (vgl. die Briefe des Jonas bei

Kawerau, Briefwechsel des Justus Jonas, 2. Hälfte, Nr. 470; vgl auch den bei Burkhardt,
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S. 255 Anm. 2 citirton Brief Luther's) wurden aWr nur albertinische Geistliche und Beamte

verwendet, nämlich für Meissen: Wolfgang Fuess, Caspar Zeuner, Hans von Kitscher, Rudolf

von Rechenberg und Dietrich Preuss.

Die Instruktion entsprach im wesentlichen der für die erste Visitation erlassenen, be-

stimmte jedoch die Absetzung untüchtiger Geistlicher gegen Abfindung und enthielt einen

wichtigen Satz bezüglich der l)isch(')fliclien Orte: ,Tn den bischöflichen tlecken und städten. so

dem bischof alhier zuständig, können wir ohne unterthiinige sucliung der eiuwoliner und unfer-

thanen zu unserer Ordnung und Visitation nicht kommen: da es al)er von den pfarrleuten bei

uns gesucht, so sind wir als die schutzherren solche veror<lnungen zu vollstrecken willig."

Dies«' Instrnktion gelangt hier erstmalig aus dem H.St.A. Dresden, Loc. 10599 Visit., I5:<9 tl'.,

Bl. 1 -0 zum Abdrucke. Das für die Thüringer Visitation erlassene Exemplar findet sich in

M;igdeburg, St.A. A 59. A. 1022. Ks stimmt mit dem Dresdener Kxem|dar In-inahe wörtiicli

aberein. Die Varianten sind ganz unbedeutend und werden daher nicht angegeben. (Nr. 25.)

Diese Visitation wurde bis 1542 fortgest'tzt . theils als kirchliches Visitations- oder

evangelisches Reformationswerk, theils zur Sequestration der Klostergüter. Hering, a. a. 0.

S. 98 ff.; Burkhardt S. 256 IT.

Am 11. Oktoljer 1540 erliessen die Visitatoren für das All)ertinische Thüringen eine

allgemeine V.O., wie es in den Pfarren un<l Schulen nun gehalten werden sollte. Kiiie InhalLs-

angal)e bei Hering, a. a. 0. S. 132.

Diese „Generalia" oder, wie sich der Druck selbst nennt, „Gemeiner bericht der visi-

tatoren an die pfarrer und dorfschaften in unsei-s g. h. herzog Heinrichs zu Sachsen u. s. w.

landen und fOrstentiium" gelangt hier nach einem in der Ratlisschul- Bibliothek zu Zwickau

XII. VI. 12 Nr. 42'' vorhandenen Drucke des Ui. Jalirhunderts |12 Bl., 4", ohne Angabe von

Drucker. Druckort und Druckjahr; der Druck ist aber mit dem kleinen kursAchsischen Wapi>en

versehen) zum erstmaligen Wiederalnlruck. (Nr. 26.)

Der Originaldruck stimmt mit dem Auszüge von Hering S. 1321). zum grAssten Theil

inhaltlich fliierein; einiges, was Hering angiebf, findet sich im Original nicht. Sollte Hering
etwa bei seiner — ülH'rhaupt freien — Wiedergabe einige Bestimmungen der Instruktion oder

der Agende, aufweiche die (ieneralia verw»'isen, mit hereingezi>gen haben'.- Hering dalirt

seine V.O. vom 3. Oktol)er 1540. Man braucht deshalb al>er noch nicht eine zweite V.O. an-

zunehmen. Denn Hering kann sich wie auch sonst (vgl. z. B. Burkhardt. Visitationen.

S. 2'M) in der Reduktion des Datums geirrt halten.

Da.s8 auch die Meissener Visitationskommission eine jlhnliche aligemeine V.O. erlassen

hal)e, ist wahi"8cheinlich. Die V.O. selbst ist mir liis jetzt nicht zu (Besicht gek»mimen.

Die Visitatoren erliessen gelegentlich ihrer Visitation eine Reihe von Visitations- Ab-

schieden, welche im wesentlichen gleichlaufend sind. Kin Beispiel für (inandstein hat

Kapp, Kl. Nachlese 4, 655 fr. und daraus Richter 1. 320 abgedruckt. Weitere V.O. sind er-

halten für Oschatz (abgedruckt aus dem Rafhs-Archiv zu Oschatz in der 2. BeU. der Oscluitzer

gemeinn. Bl., 1887, Nr. 59): für Pirna (vgl. Hofmanii. Beitr. für silchs. K.-(;escli., 1893,

S. 94 IT.): für Leipzig (vgl. unter Leipzig): für Meissen (vgl. Rüling, Ref. von Meissen,

S. 104 fT. Kin Abdruck von Loose in MitfhI. des Vereins f. Gesch. der Stadt Meissen. 1891,

S. 396). Die.H«>ll)en werden unter den l»etr. Orten abgedruckt, und zwar (inandstein nach einer

von Herrn Dr. Krebs im Gnandsteiner Archiv gefertigten Abschrift.

Ftlr Dre8<len ist zu erwähnen eine V.O. vcmi Thomastag 1539. Dieselbe findet sich in

einem von den fünf Visitaforen untersiegelten Exemplar im Dresdener Rafhsanliiv I). XXXI. 5''

(bei Dibelius, a. a. O. S. 86 fT. in nmdernisirter S])rache, nicht ohne Schreibiehler). Ditseliie

wird nicht abgedruckt.

12 •
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Die Visitatoren für das Albortinische Thüringen waren Wolfgang Fues, Wolf-

gang Stein, Christoph von Hopfgarten, Georg Goldacker, Friedrich von Hayn.

Die am 4. August erlassene Visitations-Instruktion steht im Staatsarchiv zu Magdeburg

A. LIX. A. 1022.

Über die Visitation selbst vgl. Burkhardt S. 273 tf. Bezüglich des zum Amte Frey-

burg a. d. Unstrut gehörenden LandgerichtssUihles Mücheln vgl. Küster mann in Harz-Zeit-

schrift 1898, 31, 57 ff.

Von den für die Städte erlassenen Einzel-Ordnungen heben sich als wichtige hervor und

sollen abgedruckt werden:

Ordnung für Weissenfeis (Magdeburg, Staatsarchiv A. LIX. 1022 Bl. 122— 124,

abgedruckt bei Heydenreich, Kirchenclironik von Weissenfeis, 1840, S. 24 ff.);

0. für Salza (vgl. Magdeburg, St.A. A. 59. 1022 Bl. 432 ff.: auch Magdeburg, Staats-

archiv A. 59. A. 1490 Bl. 1-5);

„0. der Visitatoren zu Sangerhausen gestellt", 1540. Magdeburg, Staatsarchiv A. 59.

A. 1022 Bl. 308—3101'. Dresden, II.St.A. 10 594, P.egister der Klöster und Stadtpfarren und

Filialia A" 1540, Bl. 328—332 -i. Dieselbe wird nach dem Dresdener Exemplar (unter ver-

gleichender Heranziehung des Mag(lei)urger) unter Sangerhausen abgedruckt.

Einen besonderen Fleiss verwendeten die Visitatoren auf die Reformation der Klöster

(vgl. Burkhardt S. 275). Hierauf beziehen sich verschiedene Aktenstücke in Dresden H.St.A..

in dem Loc. 10594. Ich nenne Loc. 10594 „Ordnung, welcher gestalt die Cluster im Lande

zu Meissen bestellt werden sollen". Ordnungen für einzelne Klöster in Meissen. Dresden, Pirna.

Chemnitz, Leipzig vgl. im Codex di])lomaticus Saxoniae regiae. Zweiter Ilaupttheil. B<L 4

(Nr. 515), 5 (Nr. 218 ft'., 443 ff.), 6 (Nr. 467, 477 ff'.), 10 (Nr. 176 ff"., 322 ff., 386 ff".). Für die

Klöster im Albertinischen Tliüringen vgl. Magdcliurg, Staatsarchiv A. 59. A. 1022.

Grosse Schwierigkeiten bereitete die Visitation der Schutzgebiete des Stiftes Quedlin-

burg. Vgl. darüber unter (Quedlinburg, dortselbst auch über eine (Ordnung der Stadt (Quedlin-

burg von 1540, welche aus Dresden, Loc. 10594, Register der Klöster, verglichen mit Magdeburg,

StA. A. 59. A. 1022 Bl. 325 ff"., unter (^uedliiilturg abgedruckt wird.

Als Herzog Heinrich starb, konnte er mit Befriedigung auf das Erreichte blicken.

Durch die Visitationen war die neue Lehre im Lande überall eingeführt. Die uothdürftigsten

Vorschriften waren eilassen. Die Gemeinden waren mit Pfarrern versehen. Und als erster An-
fang der neuen Organisation waren ständige Aufsichts-Organc in den Sui)erintendenten geschaffen.

(Man vgl. auch noch den kurzen Befehl, welchen Herzog Heinrich unter dem 1. Januar 1541

an den Superintendenten von Eckartsberga un<l wohl auch gleichlautend an die anderen Sujicr-

intendenten ergehen Hess. Mersel)urg, St.A. Repert. 47, Ca]). II, Nr. 5 Anhang. Ein Abdruck
ist nicht nothwendig.) Die Weiterführnng und Vollendung seines Werkes musste er seinen

Nachfolgern überlassen.

Cap. IL Moritz. (1541—1553.)

I. Die bischöfliche Verfa.ssnng. Die Consistorien.

Herzog Heinrich starb am 18. August 1541. Es folgte sein Sohn Moritz.
Unter Herzog Moritz reifte das Reformationswerk der \'ollendung entgegen.
Die untei- Herzog Heinrich l)egonneue (zweite) ^'isitation wurde zunäch.st fortgesetzt und

auf die Schutzgel lietc der Grafen von Schwarzburg, Stolberg und Hohnstein ausgedehnt. Vgl.
darüber an den betr. Stellen.

Die Visitationen waren nur vorübergehende Einrichtungen. Sie waren nicht geeignet.
Aufgaben zu erfüllen, wie sie nur ständige kirchliche Orgaue zu lösen im Stande waren. Die
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Visitationen hatten wohl die Reformation eingefüiiit und die nothdtirftigsten Organisationen,

Ifarreien und Su]»erintendenturen. gescliaffen : darüber hinaus blieb aber noch uneudlith viol zu

organisiren ttbrig. In Ermangelung einer anderen Instanz grift' zunächst der Landesherr ein.

Er entschied die an ihn gestellten speziellen Anfragen, aber er traf auch Anordnungen für eine

Allgemeinheit von Fallen. Unter dem 21. Mai 1543 erliess Herzog Moritz zwei Mandate, welche

neben anderen auch wichtige kirchliche Angelegenheiten betrafen, nämlich „Bann, geistliclie

Güter, Verwalter des bischöflichen Amts und verbotene (Irade".

Diese Artikel werden in der Kegel „Landes-Ordnung" genannt, so im Cod. Aug. I. 18,

von (ieorg Müller in Beitr. zur Sachs. Kircliengesch. 9, 101 ff. und von Anderen, tienauer

betrachtet sind sie ursprünglich zwei selbständige Mandate gewesen. Dieselben sind in besiegelten

Originahlrucken erhalten in Dresden. H.St.A. Loc. 74:U, Herzog Moritzens Ordnung 1543. Diese

Mandate erschienen dann zusammengezogen im Drucke 1543 (.gedruckt zu Leijtzig durch Nickel

Wolralien 1543") unter dem Titel: ,,r)es durchlauchtigen hochgeborenen filrsten und herni.

Iierrn Moritzen herzogen zu Sachsen u. s. w.. dreier schulen und in etlichen andern artikeln

neue landesordnunge, 1543." (Exem|dare in d<'r Zwickauer Rathsschuliiibliothek .\11. VI. 12:

Kgl. Bibliothek I)res<len: vgl. König S. 47.) Darnach Alxlruck im Coihx Augusteus 1. 13 bezw.

1, 18. Hier sind die beiden Mandate in eines zusammengezogen, und die Einleitung der zweiten

(). ist durch eine lUterschrift „Von ties bischöflichen amts Verwaltern" zu einem iiesonderen

Capitel erholKMi. Den Zwecken die.ser Sammlung ents|)rechend , gelangt die originelle Fassung

zum Alnlruck, natürlich nur so weit es sich um kirchenrechtliche Bestimmungen handelt.

(Nr. 27 \ •'.)

Diese Verordnungen des Herzogs, namentlich die einseitige landesherrliche Hegelung

des Kirchenbanns, erregten das Missfallen Luther's, der übrigens auch mit der sachlichen Nor-

mirung des Kirchenbanns nicht einverstanden war. Sie gai>en Veranlassung zu einer der so

interessanten und so häutig mis.sverstandenen Äusserungen Luther's ülK'r die Trennung des welt-

lichen und geistlichen Kegiments. Vgl. den Brief Luthers an I'farrer (ireser in Dresden vom

22. (»ktoJK-r 1543. (de Wette 5, 596.) Man vgl. Georg Müller, a. a. O. 9. 101 ff.; Sohm.
Kirchenrecht. Leipzig 1892 1, 603: Kieker, Die rechtliche Stellung der ev. Kirche. Leipzig

1893, S. 169 ff

Mit diesen Verordnungen war natürlich das vorhandene Bedürfniss entfernt nicht be-

friedigt. InslM>sondere fehlte es an höheren Aufsichts-Organen und an Ehegerichten. Ja, wenn

die katholischen Bischöfe im Lande, zu Merseburg und Meissen. iilM-rgifreten wären, so wiiic

die Organisation leicht gewesen. .Man wäre einfach in den allen IJaliiien unter veriinderten Oe-

sichtspunkten fortgefahren. Das wäre Moritz die angenehmste, weil auch beiiuemste Lösung

gewesen. Sie schien sich zunächst nicht verwirklichen zu lassen. Wie sngt doch Herzog Moritz

s«>ll)St in seiner Landesordnung von 154:V.' „Von des bischoflichen amjtts Verwaltern. Es traj,'en

sich iM'i unsern Zeiten allerb'i Unrichtigkeiten in denen kirchen zu, unter anderen das sich zwo

fM'rsonen mit einander zu <ler ehe versprechen und auf der canzel öffentlich aufbieten lassen

und dann einander die ehe wieder aufsagen, so ist auch niemand der die kirchen visitirt und

darauf achtung giebt, wie das pfarranipt gehalten wird, welchs sich alles doher verursachet das

die bischöf ir ampt nicht recht gebrauchen und dem an keinem ort genüge tliun. Weil wir

dann von unserer land.schafft ausschuss unterthänig angclanget, das wir das einsehen tluin

wollten, dass die bischoff in unsern landen ir bischöflich ampt und consistoria christlich und der

göttlichen schrifft gemess ül)eten und hielten. halMMi wir die beiden bischoff zu Meissen und

Morsi'burg durch efzliche de.sselJK'n ausschu.s,ses ircs ampts treuli<h und tieissig erinnern lassen.

Weil sie aber in iler zeit nicht zu vermugen. werden wir verursacht etzliche priilaten aufzulegen,

in unserm lande das bischöflich ampt mit der visit^-ition und sonst christlich heiliger göttliciier

schrift gemess, auszurichten und nachfolgende artikel zu verordnen. Den wir vermerken, wie
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schädlirh der Verzug bis aiihero gewesen, auch, wo länger also nachgesehen, wie nachtheilig

sein würde." So dachte Moritz daran, die im Ernestiniseheu Sachsen getroffene Einrichtung der

Consistorien auch auf sein Gebiet zu tibertragen.

Zur Geschichte der Albertinischcn Consistorien besitzen wir bereits eine reiche Litteratur.

Vgl. ausser den oben zum Consistorium von Wittenberg Citirten noch: Blanckmeister. Die

Sachs. Consistorien, in „Aus dem kirchl. Lebendes Saclisenlandes". 9. u. 10. Heft, Leipzig 1893;

Derselbe, Sachs. Kirchengeschichte, Dresden 1899, S. 134 ff. Eine handschriftliche Geschichte

der kursiichs. Consistorien befindet sich in der Univ.-Bibl. zu Halle (vgl. Handschriften Jur. 211.

Bl. 97 ff.), enthält aber viel Ungenaues. Georg Müller, a. a. 0. 0. 114 ff.; Geffcken, in

Friedberg's und Sehling's I). Z. f. Kirchenrecht, 1894, S. 9 ff.

Zur Vervollständigung unserer Kenntnisse über die Anfänge der Consistorien bringe ich

Folgendes bei. Die Idee, im Albertinischen Sachsen Consistorien zu errichten, ist beinahe so alt

wie die Einführung der Reformation dortselbst. Schon in der ersten Visitation zu Annal)erg

(Juli 1539) wurde der Pfarrer in Ehesachen an den Su])erintendenten zu Leipzig verwiesen, „bis

unser g. f. diese saclie durch bestellung eines notdürftgen consistoriunis voi-sehen und vor-

ordnen werde". (Wolf, Annaberger Keal-Gym.-Piogramni 1886, S. 28.) Von der Idee bis zur

Ausführung war aber noch ein weiter Schritt. Noch in der zweiten Instruktion von 1539 in

Cap. XXX wurde der Pfarrer aufgefordert, in Ehesachen sich Uaths zu erholen l)ei den Juristen.

Predigern und Superattendenten in Leipzig. Al)er schon in einer Verfügung der Visitatoren für

Weissenfeis vom 13. August 1540 (Magdeburg. St.A. A. 59. A. 1492) wurde der Pfarrer in ehe-

rechtlichen Fragen „an die verordneten in ehesnchen zu Leipzig" gewiesen und in den Generalia

der Visitatoren vom 11. Oktober 1540 wurden die Pfarrer in Ehesachen dem Sui)erattendenten

zu Leipzig unterstellt, mit dem Zusätze „bis die Consistoria auffgerichtet werden". Es muss

also die Errichtung der Consistorien schon (>rnsthaf't erwogen worden sein; der Zusatz zeigt,

dass die Visitatoren die Errichtung als bevorstehend ansahen.

Aus dem ganzen Zusammenhange dei- Dinge ergiebt sich weiter, dass man die Errich-

tung eines Consistoriums in Leijizig ))lante.

Weshalb sich die Idee eist 1543 ihrer Verwirklichung nähern sollte und welche Schwierig-

keiten dem Projekt entgegentraten, ist zur Zeit nicht aufgeklärt. Thatsache ist, dass 1543 der

Plan der pj-richtung eines Consistoriums zu Leipzig auf Befehl des Herzogs ernsthaft angegriffen

wurde"). Das Consistorium zu Leijjzig ist jedoch nicht zur Constituirung gelangt. Es ist \m
den Vorbereitungen dazu geblieben^).

Noch die grosse Theologen -Conferenz, welche Lätare. d. i. am 23. März 1544. zur Be-
rathung der vom Herzog geplanten organisatorischen Kirchen-Ordnung in Leipzig stattfand.

') Zur Vervollständigiini» der Ausführungen G. Miiller's, a.a.O. S. 9, 107 ff. 114 ff. und üoffcken's,
a. a. 0. S. 9 ff. sei hier folgendes Ausschreiben an die „zu dem noneu consistorium verordneten" aus dem Dres-
dener H.St.A. Copial. 181, S. 156* mitgetheiit, welches die Ausführungen (ieffcken's bestätigt: „An (Name,
ausgelassen) der hl. schrifft und rechten doctores, zu dorn neuen consistorium verordnete. Günstige herren und
freundt. Nachdem herzog Moritz zu Sachsen unser gnodiger fürst und herr von seiner F. (i. [fehlt etwa: landen]
vor seinem abreisen euch ein consistorium anzurichten bevolhenii und ir aber was darauf zu thun bedacht, seiner
F. G. ader abwesens denselben uns keine antwort geben, ist abwesens und von wegen seiner F. (i. unser person
freundlichait, ihr wellt uns dasselbe uffs fcrderlichstc eigentlichen berichten, darauf sich seine F. G. zu irer an-
kunft oder was vor der zeit wegen seiner F. G. uns gegen euch ferner vernehmen lassen wollen und geschehe
darum seiner F. G. meinung. So sein wir euch vor unser person zu dienen ganz willig, d. Dreden. Mittwoch
nach praesentationis Mariao [26. Nov.]. Anno l.'>43.

^) Wenn „den verordneten des neuen Consistorii zu Leipzick" Dienstag nach Conc. Mariae 1543, d. i.

11. Dez., vom Herzog Moritz ein Khefall zur Kntscheiduug vorgelegt wurde (vgl. G. Müller, a. a. O. S, 116 Anm.).
so bestätigt dies gerade unsere Meinung. Denn wiire das Consistorium bestellt gewesen, so hatte die Anrede an
die Behörde und nicht an die einzelnen Mitglieder derselben lauten müssen.
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erklärte, die Errichtuuj; eines Consistoriunis sei „hoch von nöten". Damit die Sache nicht

hinausgeschoben wtinie, möge man einstweilen wenigstens eines einrichten, und zwar zu Leipzig.

Über die Zusammensetzung und die Competenzeu des Consistoriunis wurde damals aus-

fQhrlieh berathen. Das Consistoriuiu solle an die Stelle der katholischen Bischöfe treten ; das

Consistorium sei „das rechte bischöfliche Amt". Damit ist der Charakter der geplanten Kirchen-

Verfassung gekennzeichnet. Von einem landesherrlichen Episkopat ist keine Rede (vgl. Seli-

ling. Kirchengesetzgebuug unter Moritz von Sachsen, S. 10 tf.), sondern oberstes Kirchen-

Organ sind an Stelle der früheren Bischöfe die Consistorien. Unter dem Consistorium stehen

die Superintendenten. Die Gemeinden sollen presbyterial organisirt werden ; Kirchenräthe

sollen eingerichtet werden, in erster Linie zur Handhabung der kirchlichen Zudit, aber auch

zur Betheiligung am sonstigen Verfassungsleben der (iemeinden. Vgl. speziell zu diesem Tunkte

Sebling, Kirchengesetzgebung unter Moritz \un Sachsen, S. 5 11".

Ausserdem wurde eingehende Berathung gepflogen über die Gottesdienst-Ordnung, sowie

Überhaupt tU)er alle Theile einer Kirchen-Ordnung, denn Herzog Moritz wollte die Heinrich's-

Agende einer grtindlichen Revision unterziehen, oder richtiger fonnulirt, durch eine neue, auf

der Grundlage der alten l)eruhende, umfassende Kirchen-Ordnung das Kirchenwesen nach allen

Seiten hin ausgestalten und fortbilden. Die Ergebnisse ihrer Berathungen legten die Theologen

dem Herzoge in einem ausführlichen (Gutachten vor. Dasselte ist abgedruckt bei Schling,
a. a. 0. S. 121 ff., und ebenda S. 5 ff. Iwsprochen.

Gerade die Errichtung der Consistorien. und zwar zunilchst wenigstens die eines Con-

sistoriunis zu Leipzig, legte die Versammlung dem Herzog au's Herz, l'asst man die früheren

fehlgeschlagenen Versuche in's Auge, so tritt der I'assus in dem Abschnitt „Ordnung d»'S Con-

sistorii" (Sehling, a. a. O. S. 144) erst in das richtige Licht: „l'nd wirt von allen denen so

itzt alher derhan>en l)esclirilR'n und versamlet in einmütiger demut und aus treuer christlicher

wolmeinung gebeten, das ihr g. f. und herr und s. f. G. stadtliche rethe ihnen solch angegelK'n

und Iwvholen werk, wollen hinfüren lassen ernst sein."

Die Dinge nahmen aU-r plötzlich eine ganz unerwartete und namentlich auch wohl für

die Mitglieder der Leipziger Conferenz unerwartete Wendung. Es tratenEreigiiis.se ein, welche

Herzog Moritz den Gedanken nahe legten, die Organisation der Kirche auf anderer Grundlage

aufzubauen.

Bischof Sigismund von Merseburg war am 4. Januar 1544 ge.stork'n. Herzog Moritz,

als der Schutzherr des Stiftes, ergriff die Gelegenheit, das Stift dauernd mit seinem Hause zu

verknüpfen, und auch die etwaigen Erliansprüche seines Brudei-s August zu befriedigen.

Durch einen Vertrag mit dem Domstifte wollte er seinem Bruiler August das Stift zu-

wenden. Da dieser aber weltlichen Standes war, so niusste ihm für die Verwaltung der kirch-

lichen Funktionen ein geistlicher Beistanil gesetzt werden. War dieser der neuen Lehic zu-

gethan, so war zugleich die Reformation im Stifte gesichert, un<i dem evangelischen Bischof

konnte man dann die Verwaltung der episkopalen Befugnisse auch in anderen Landestlieileii

üliertrageu. Hatte man in illinlicher Weise spilfer Meissen gewonnen, so war auf der (irundlage

der l)eiden evangelischen Episkopate die Kirche des Landes wuhl (uganisirt.

Ob Moritz hierzu lediglich durch die Merseburger Frage oder auch durch andere poli-

tische Erwägungen bestimmt wurde, bleibe dahingestellt. Man ilarf auch nicht vergessen, dass

die Ul)ertragung der bischöflichen Verfassung auf die neue Kirche, die ja doch in erster Linie

nur eine Reformation der Lehre Itezweckte, den Zeitgenossen als die nächstliegende und ein-

fachste Lösung der Kirchenverfassungsfragen erscheinen .musste.

Die Merwfburger Frage wurde somit thatsjlchlich der Ausgangspunkt für die biscliofliclic

Periwle in dir Geschichte der Albertinischen Kirche.

Moritz unterbreitete alsbald den Theologen zu Leipzig die wichtigsten hier in Betracht
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kommenden Fragen zur Begutachtung : Ob ein evangelischer Bischof einzusetzen und nach welcher

Ordnung die Reformation vorzunehmen sei. Für letztere brachte er die lleformations-Ordnung

des Erzbischofs von Köln, Hermann von Wied, von 1543 in Vorschlag. (Vgl. Sehling S. 14 ff.)

Die Gutachten der Leipziger sprachen sich gegen die p;inführung der Kölner Kirchen-

Ordnung aus. Als grundlegende Ordnung möchte man die bewährte Heinrich's- Agende bei-

])ehalten und sie gemäss den Beschlüssen der Lätare-Konferenz revidiren. Von Erwählung eines

Bischofes riethen sie dringend ab. Sie fürchteten , dass wieder ein absolutes bischöfliches Re-

giment im katholischen Sinne entstehen würde. Wenn man überhaupt einen Bischof wählen

wollte, so müsste man das Amt so ausgestalten, dass die iurisdictio ordinaria beim Consistoriuin

läge, und der Bischof nie allein, sondern stets nur mit diesem zusammen (also etwa als Con-

sistorial-Präsident) fungiren dürfte. Auch die Rechte des Landesherrn niüssten ungeschmälert

bleiben. Sehr schön wurden die Funktionen des Bischofs, als des Inhabers der Schlüsselgewalt

(d. i. des Dienstes am Worte), geschildert, daneben aber auch die Bedeutung des Consistoriums

und der Ältesten-Collegien in gebührendes Licht gerückt. (Vgl. das Nähere Sehling, Kirchen-

gesetzgebung unter Moritz von Sachsen, S. 25 if.)

W'ährend diese Verhandlungen spielten, hatte Herzog Moritz die Merseburger Frage in

der Weise gelöst, dass er seinen Bruder Augustus zum Administrator des Stiftes wählen Hess

und im Verein mit seinem Bruder den Domprobst Fürsten Georg von Anhalt zum Leiter in

geistliehen Dingen, zum Bischof oder, wie es später hiess, Coadjutor in geistlichen Dingen

bestellte.

Die Bestellungsurkuude datirt vom 16. Alai 1544. Sie findet sich zweimal im Zerbster

Herzogl. Staats-Archiv, Vol. V, fol. 213 Nr. 20 und 21: mehrfach in Dresden, H.St.A., z. B.

Loc. 10 737 Cellische Ordnung, Loc. 7429 Rath zu Leipzig contra consistorium und Ministerium

daselbst 1599, 1. B., Bl. 77. Ein Auszug daraus unter dem Titel „Auszug etlicher artickel

aus dem bestellungsbrief des bischöflichen ampts" ist in Zerbst, Herzogl. St.A., Vol. V, fol. 213

Nr. 21. Ein Abdruck ist hier nicht erforderlich. (Vgl. die Wiedergate bei Sehling, a.a.O.

S. 33 ff.)

Georg fasste sein Amt wesentlich im Sinne eines katholischen iudex Ordinarius auf.

Vgl. Sehling, a. a. 0. S. 83 ff.

Es ist erklärlich, dass bei der weiteren Entwickelung des Kirchenrechts jetzt die hervor-

ragende Persönlichkeit Georg's von Anhalt in den Vordergrund trat. Die Berathungen über
die Abfassung einer umfassenden Kirchen -Ordnung naiimeu jetzt unter Georg's Leitung einen

raschen Fortgang. Georg erhielt die Leipziger Bedenken zur Begutachtung übersandt. Eine
Conferenz fand bereits wieder am Micliaelismarkt 1544 in Leipzig statt. In einem „eiligen" und
sodann in einem ausführlichen Gutachten (vom 27. November 1544; es füllt im Zerbster St.A.

Vol. V, fol. 213, Nr. 20 72 Folio-Seiten) ging Georg auf alle Punkte einer Kirchenordnung ein;

er betonte die Nothwendigkeit der Consistorion, und schlug in Ülwreinstimmung mit den Theo-
logen Leipzig als Sitz vor. „Und so es meinem Hern nicht beschwerlich were es zu Leipzik
do man die gelerteii bei der Hand hat, am fuglichsten. " Also noch am Ende des Jahres 1544
waren weder die Competenzen des Bischofs, noch seines Consistoriums genügend geregelt. Die
Antwort des Herzogs hierauf [erstmalig abgedruckt bei Sehling, a.a.O. S. 32 ff.] regelte die

Competenzen des Bischofs und der beiden Consistorien zu Merseburg und Meissen. Von der
Errichtung eines weiteren Consistoriums zu Leipzig hatte der Herzog definitiv Abstand ge-

nommen. Der Grund wird wohl der gewesen sein, dass der Herzog das Consistorium als das
bischöfliche Gericht am Sitze des bischöflichen Amtes und im Zusammenhange mit demselben
errichtet seilen wollte. Das Consistorium war gedacht als bischöfliches Gericht (im katholischen
Sinne), und zwar für Ehe-, Straf- und Disciplinar-Sachen, sowie für die Civil-Streitigkeiten der
Geistlichen, da für diese die privilegia fori gelten sollten.
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So erklärt sich die Fassung: „Erstlich wollen die ehesacheu und entscheidung vor das

bischof liehe anit und die consistoria gehören"; so die Bemerkung: „Seine liebden würden das

consistoriuni bei sich haben und erhalten"; so die Titulatur: „Die bischöflichen consistorien

%ü Merseburg und Meissen" im Eliemandat vom 10. Februar 1545. Nel>en den beiden bischöf-

lichen Consistorien konnte nicht noch ein drittes ohne diesen Ciiarakter bestehen. Der Herzog

wollte, seinen oben entwickelten Gedanken entsj»recliend, die Organisation der Kirche an die

Bischöfe von Merseburg und Meissen anlehnen. In Meissen konnte man allerdings, solange der

Bischof sich ablehnend verhielt, nur dem Consistorium die Funktionen anvertrauen.

Ob auch finanzielle Erwägungen mitgespielt halten — man denke an die Nöthe des

Merst^burger Consistoriums — o<ler die Befürchtung allzu getliei^ter Rechtsprechung — was nicht

unberechtigt gewesen wäre — bleibe dahingestellt. Durch die Regelung der Comjjetenzen des

Merseburger Consistoriums, wie sie Moritz in dem oben erwähnten Reskrijite beliebte, kam der

Leipziger Kreis, der zur Merseburger Diöcese gehörte, d. h. die Superintendenturen Leipzig,

Weissenfeis, Kckartsbergii, Langensalza. Weissensee und Sangerliausen, unter diese Beliörde.

lll)cr die Consistorien zu Merseburg und Meissen wird unter Merseburg und Meissen im

Besonderen gehandelt werden. Dort.selbst siehe auch die Bestellung des Consistoriums zu

Merseburg vom 11. Februar 1545.

Im September des Jahres 1548 legte Herzog Augustus auf Drängen des Kaisers die Ad-

ministration des Stiftes Merseburg nieder. lufiilgedessen verzichtete auch Georg auf die Bischofs-

würde. Die bischöfliche Episo<le im AllH-rtiiiischen Sachsen hatte damit ihr Ende erreicht.

1550 wurde dius Consistorium nach Leipzig verlegt; Dr. Reifschneider erhielt den

Befehl, „das Consistorium, wie es dort im Stiefft im l'rozess gelassen, zue Leiptzigk wiederumb

antzustellen".

Ulier diese Veränderung und die erste Einrichtung des Consistoriums zu Leipzig 1550

erhalten wir authentische Kunde durch einen Bericht des Leipziger Consistoriums an den Kur-

fürsten August vom 9. Februar 1577 (abgedruckt von Geffcken in D. Z. f. K.-R. 4, 15).

II. nie CflliRchfB Ordnan^rcn.

Die bischöfliche Periode unter Herzog Moritz ist vor allen Dingen durch Kirchen-

Gesetzgebungs-Versuche ausgezeichnet.

Schon in dem vorhin erwähnten Reskripte, durch welches Moritz die Compctenzen der

beiden Consistorien regelU-. hatte er Georg von Anhalt, die Mitgliider der beiden Consistorien

und sonstige Gelehrte zu einer Berathung über eine neue Kirchen -Ordnung nach Kloster

Altenzelle auf Weihnachten 1544 eingeladen.

Georg verfasste zu diesem Zwecke ein „Memorial, wue von auf die angesetzte Zu-

sammenkunft gegen der Celle zu handelt sein solle". (Vgl. Schling, a. a. 0. S. 60 tf. und

Anhang IL)

Georg erhielt den Auftrag, zur Berathung die Leijiziger Gutiichten und die Kölner

Kirchen-Ordnung mitzunehmen. Dies«' letztere war also noch nicht ganz vom Herzog auf-

gegeben. Die Berathungen unter Georg's Leitung förderten drei Ordnungen zu Tage:

1. eine Consistorial-Ordnung

;

2. eine Ehe-Ordnung;

3. eine Kirchen-Ordnung, d. h. eine Agende zum Ersätze, oder wohl richtiger zur

Ergänzung der Herzog HeinrichVAgende.

Die Iteiden ersteren wurden einmüthig t)esclilossen. In der letzteren konnte man sicli

ttb«'r einige äusserliche Punkte, wie Chorrock, Elevation und Feiertage, sowie ülier die Regeiuii;;

der Priester -Disciplin nicht einigen. Die Beschlüsse wurden dem Lamleslierrn zur Kenutniss

mitgetheilt; die streitigen Punkte der Agende seiner Entscheidung anheimgestellt.

Sthling, KirobMiordnungau. 13
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Davon, dass eine landesherrliche Sanktion für die beiden ersten Ordnungen nöthig sei,

wird nirgends, weder von Seiten der Berathenden noch von Seiten des Landesherrn selbst, ge-

sprochen. Man darf nicht vergessen, dass ein klar ausgebildetes landesherrliches Regiment

noch nicht vorhanden war. Die Consistorien richteten sich nach den von ihnen vereinbarten

Ordnungen; damit galten diese thatsächlich als kirchliche Ordnungen. Natürlich hätte nach

Lage der Dinge auch nichts im Wege gestanden, wenn sie vom Landesherrn als Landes -Ord-

nungen ausgegangen wären.

Herzog Augustus als Administrator des Stiftes Merseburg hat auch Gelegenheit genommen,

wenigstens einen Punkt aus den Celler Eherechts-Beschlüssen durch eine eigene V.O. zu publi-

ziren. Er betrifft die heimlichen Verlöbnisse. (Vgl. unten S. 100 Zeile 20 ff.)

Anders lag es mit der Agende. Diese war doch für weitere Kreise bestimmt. Einheit

und Glcichmässigkeit der Ceremonien, wie sie sowohl Georg als auch den herzoglichen Käthen

im Gegensatze zu dem abrathenden Luther dringend wünschenswert!! erschienen, konnten

nur dann als verbürgt gelten, wenn der Landesherr die Ordnung anbefohlen hatte. Georg, der

sich für befugt hielt, die 0. als bischöfliche kraft eigener Machtvollkommenheit ausgehen zu

lassen, nahm doch davon Abstand und wünschte, dass der Landesherr sie publizire. Und mit

Recht. Wenn man bedenkt, welchen Widerstand diese Agende nachher thatsächlich gefunden

hat, so kann man sich vorstellen, welchen Erfolg ein einseitiges Vorgehen Georg's gehabt haben

würde. (Vgl. Schling, a. a. 0. S. 74 ff'.)

Das Schicksal der drei Ordnungen war sehr verschieden. Indem ich im Einzelnen auf

meine oft citirte Schrift S. 75 ff. verweise, entnehme ich derselben hier Folgendes

:

1. Die Ordnung des Consistoriums ist thatsächlich in Merseburg und Meissen in Geltung

getreten. Sie ist erstmalig abgedruckt in meiner Schrift Anhang IIL 1. Darnach wird sie hier

erneut abgedruckt. (Nr. 28 =i.) Dass Ordnungen ohne Mitwirkung einer eigentlichen gesetz-

gebenden Autorität thatsächlich in's Leben treten, ist in der Reformationszeit nichts Seltenes.

Wir haben sie als wirkliche Ordnungen anzusehen und daher in unsere Sammlung aufzunehmen.

2. Das Ehebedenken hat beiden Consistorien thatsächlich als Grundlage für ihre Recht-

sprechung gedient.

Man liest zuweilen, dass das Ehebedenken erst in weiteren Berathungen, namentlich zu

Leipzig Ende August 1845 seine abschliessende Redaktion erhalten habe (so bei v. Langenn,
Moritz von Sachsen II, 112; v. Langenn, Christof von Carlowitz, S. 320 ff.; Schleusner,
Anfänge des protest. Eherechts, in Z. f. Kirchengeschichte 6, 398). Das ist aber unrichtig.

Diese letzteren Beratlmngen betrafen den dritten Theil der Celler Beschlüsse, die Agende. Die
Ehe-Ordnung war definitiv in der ersten Berathung festgestellt, wurde vom Landesherrn nicht

beanstandet und von den Consistorien beobachtet: sie- wird daher auch in den Quellen oft als

„Ordnung" bezeichnet.

Dass sich das Merseburger Consistorium streng darnach gehalten hat, steht fest*)-

Anders lauten die Ansiebten für das Meissener Consistorium. Dieses soll die Ordnung nicht

beobachtet haben. Diese Ansicht wird scheinbar gestützt durch spätere wiederholte Klagen,
dass Ungleichheit in der Praxis der Consistorien herrsche. So berichtet das Leii)ziger Con-
sistorium 1577 -): „Auch Ungleichheit zwuschen den anderen consistorien im lande, welche sich

') Zu den vielen bekannten Beweisen kommt ein neuer: In einer Zusammenstellung „Notwendigste
artikel so bisher im consistorio zu Merseburg vorgefallen und deshalben viel Sachen gehindert und sonst in iren
Unrichtigkeiten verblieben" (Zerbst, St.A. Bd. V, toi. 213 Nr. 20) wird bemerkt „das sacramentum calumniae
ist nach auslegung der Cellischen Ordnung nicht mehr in übung gehalten."

") Geffcken, Zur ältesten Geschichte und ehegerichtlichen Praxis des Leipziger Consistoriums, in
D. Ztschr. f. Kirchenrecht, 4, 19.
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der Zellischen Ordnung nicht halten wollen, im sprechen furgefallen." Hieraus und aus ähn-

lichen Nachrichten schliesst man, dass in Sachsen die Cellische Eheordnung nur in Merseburg

und später in Leipzig beobachtet worden sei. So Geffcken, a. a. 0. S. 21, 22.

Diese Ansicht muss sdiou deswegen Bedenken erregen, weil die Cellischcn Beschlüsse

auf einer Abmachung beruhen, an welcher auch die Abgeordneten des Meissener Cousistoriums

theilgenommen hatten. Dass sie unrichtig ist, geht zunächst aus einem Gutachten des Leipziger

Consistoriums von 1565 [Dresden, H.St.A. Loc. 10600. Syuodi und Visitationssiichen, Bi. 5 tt".] ')

hervor. Dieses zeigt, dass die Cellisclie Ordnung auch in Meissen („einestheils Gonsistorii"),

wenn auch nicht strikt beobachtet wurde.

I)as.selbe lieweist ein vom Leipziger Consistorium dem Kurfürsten Christian 1587 über-

reichtes Memorial „Gebrechen des consistorii zu Leiptzig" (abgedruckt bei Geffcken
S. 26 ff.). Das Wittenberger Consistorium hat sich allerdings nie nach der Cellischen Ordnung

gerichtet; denn als Wittenl)erg 1548 albertinisch wurde, hat eine ausdrückliche Übertragung

der Cellischen Ordnung nicht stattgefunden und zu einer thatsÄcliliciien Herübernahme bestand

für die Wittenberger keine Veranlassung. Sie hatten an den Berathungen nicht theilgenommen.

Sie besassen ihre eigene, auf bester Tradition fussende Praxis. Daher sagt das Leipziger Memorial

(Geffcken S. 26 ff.) mit Recht: „Aber die Wittenberger hak^n . . . von keiner Cellischen Ord-

nung gewust." Von den Meissenern konnte das nicht gesagt werden.

Durch einen Fund im Superintendentur-Archiv zu Zerbst kann ich sogar ganz im Ein-

zelnen nachweisen, in welcher Form die Cellischen Beschlüsse in Meissen Geltung gefunden

haben. Darüber werde ich unter Meissen Bericht erstatten.

Das Consi.storium zu Leiinsig übernahm, als es 1550 in die Stelle des Mei"seburger ein-

rückte, die Merseburger Tradition und hielt sich streng an die Cellischen Beschlüsse — wie es

wiederholt berichtete, so in einem Briefe an den Kurfürsten Augu.st vom 18. Februar 1577, in

einem Memorial von 1587 und in einem Berichte von 1599*).

Wenn also Meissen die Cellische Ordnung frei benutzte. Witteniterg diesellw gar nicht

kannte, so ist es wohl zu verstehen, dass die Klagen über verschiedene l!echtsi)rechung nicht

aufhörten — zumal \m dem Mangel eines 01)ergerichts. Deshalb wurde 1556 eine Vergleichung

der drei Consistorien unter Melanchthons Leitung in Dresden versucht; Resultat: die sog.

Dres<lener Eheordnung 1556. Aber auch dann verstummten die Klagen ül)er vielfilltige Ent-

scheidungen nicht. Richtete sich doch das Wittenberger Consistorium nur in besdiränktem

.Masse nach der Dresdener Ordnung von 1556 (man vergleiche das von (ieffcken, a. a. ().

S. 26 ff. abgedruckte Memorial des Consistoriums zu Leipzi}; von 1587). Und noch in derKirciien-

Orduung August's von 1580 wurde die Klage über unglcichmässige Ehepraxis wiederholt.

Aus.ser an den Consistorien zu Merseburg. Meissen und Leipzig hat die Cellisclie

Eheordnung auch Eingang gefunden in Goslar und Mecklenburg. Die Beschlüsse wurden in

die Goslarer Consistorial-Ordnung von 1555 und in die Mecklenburger Cousistorial -Ordnung

von 1570 aufgenommen. Das war bisher schon bekannt.

F,ine weitere (ieltung ist für das Erzstift Magdeburg nachzuweisen (1562. Vgl. Staats-

archiv zu Magdeburg. Erzstift M. II Nr. 5:W. Kirchen- und Klostervisitation und Ordnung ge-

halten zu Zeiten des Herrn Administrators .loachim Friedrich's 1562. Bl. 6."> ff.), und ich l)in

überzeugt, da.ss ihr tieltungsgebiet damit keineswegs erschöpft ist.

') Winl alR Anhang abgeUruckt.

*) Vgl. Dresden, II.StA. Lor. 7418 Der Consistorien Schreiben. Mi'jir, in /tsdir. 1. Kin hcnr. 1.!, issti

Damarh zu berichtigen: Srbleusner, a. a. O. S. :{97; Clfffikrn S. 2*2.

la*
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Bei solcher Sachlage ist es erklärlich, dass uns das Ehebedenken in verschiedenen

Exemplaren erhalten ist.

Aus einem, in seinem Besitz befindlichen Exemplare hat Schleusner, a. a. 0. S. 400

bis 412 einen Abdruck veranstaltet.

Ein anderes PIxemplar ist in der Univ.-Bibl. Halle. Handschrift. Jur. 211 Bl. 53 ff.

(davon eine Abschrift Bl. 70 ff.). Drei Handschriften finden sich im Dresdener H.St.A. Inter-

essant ist namentlich Loc. 7418: „Der Consistorien Schreiben", S. 211 ff. Wie aus einem dort-

selbst befindlichen Schreiben des Consistoriums Leipzig an den Kurfürsten vom 2. März 1577

(abgedruckt in Z. f. Kirchenrecht 13, 119) hervorgeht, hatte (leorg von Anhalt das Original

nach Dessau mitgenommen. Das in Merseburg gebrauchte und sodann bei Errichtung de.s

Leipziger Consistoriums von Merseburg nach Leipzig gesandte und dann 1577 vom Leipziger

Consistorium auf Ersuchen an den Kurfürsten geschickte Exemplar befindet sich hier. Weitere

Exemplare im Dresdener H.St.A. Loc. 7429, Cellisehe Consistorialsaehen, und Loc. 10737: ,Be-

denken was auf unseres gnädigen Herrn und Fürsten Moritzen zu Sachsen", u. s. w.

Das Original, welches Georg mitgenommen hatte, steht in dem Sammelbande des Zerbster

Staatsarchives Vol. V, fol. 213 Nr. 20. Eine gleichlautende Abschrift aus derselben Zeit

ebenda Vol. V, fol. 216'' Nr. 36. Der Abdruck erfolgt hier nach dem Zerbster „ Original "-

Exemjdar. Der Schleusner 'sehe Druck (wobei die Zerbster Handschriften verglichen sind)

enthält sinnentstellende Fehler. (Nr. 28'^.)

Auf Anregung der Cellischen Conferenz und im Anschluss an ihre Beschlüsse publizirte

der Administrator des Bisthuras Merseburg, Herzog August, unter dem 10. Februar 1545 ein

Aussehreiben über heimliche Verlöbnisse und bösliche Verlassung. Ein nach der Adresse für

Dr. Christoph Türk bestimmtes Exemplar dieses Mandats findet sich in Zerbst, StA., Vol. V,

fol. 210 Nr. 20. Dasselbe wird abgedruckt. (Nr. 29.)

3. Grundverschieden war das Loos der neuen Agende.

Hier hatte es Differenzen in Celle gegeben. Georg von Anhalt war ein Anhänger der

alten Formen. Er hatte eine grosse Vorlicl)e für gewisse alte Gebräuche und suchte diese in

den Verhandlungen zur Geltung zu bringen.

Gegen seine Vorschläge richteten sich mehrere Gutachten der sächsischen Geistlichen,

unter denen ein von sänimtlichen, Georg niclit unterstellten, sächsischen Superintendenten her-

stammendes Gutacliten besonders bemerkenswertli ist. Dieses Gutachten wiederholte u. A. den

alten Leipziger Gedanken eines Kirchenrathes. Es lässt deutlich einen Gegensatz der Super-

intendenten gegen den „Bischof" erkennen. (Vgl. das Einzelne Sehling. a. a. 0. S. 89 fT.)

Georg erstattete ein Gegengutachten an den Herzog. Er schlug vor, dass man in der neuen

Ordnung die Elevation nicht erwäline, die Begelung der Feiertage nach der Heinrich's-Agende

belasse, und die Frage des Cliorrocks vom Herzoge entschieden werde. Der Absciinitt von der

Friester-Disciplin solle nicht aufgenommen werden. Der Kirchenrath sei überflüssig.

Georg wollte die Agende unter Benutzung der Celler Berathungen in eine Form bringen,

in welche der vom Landesherrn entschiedene Artikel vom Cliorrocke aufzunehmen wäre; dann
wollte er den Entwurf dem Landesherrn und dem Consistorium zu Meissen zuschicken, so dass

die Agende mit deren „rath und bewilligung beschlossen und edirt werden könne".

Herzog Moritz zog es aber vor, die ganze Agendenfrage erneut auf einer Conferenz be-

rathen zu lassen. Dieselbe faud unter Georgs Vorsitz am 25. August 1545 in Leipzig statt.

(Vgl. Sehling, a. a. 0. S. 121 ff.) Die Leipziger Theologen überreichten hier ein Separat-

Votum, in welchem sie erneut den Kirchenrath forderten. Man einigte sich zwar über eine Reihe
von Funkten. (Erstmalig in meiner Schrift altgedruckt.) Im tlbrigen war alter die Gegner-
schaft gegen die Agende so stark angewachsen, dass man, als die Frage aufgeworfen wurde,

„ob nun mit diesen besserungeu die agende sampt einem corrigirten calender und angehengtem
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catechismus neu gedruckt werden solle", heschloss, einstweilen davon Abstand zu nehmen.

Die Superintendenten sollten lediglich die verglichenen Punkte ihren Pfarrern vorlesen. Ferner

wurde beschlossen, dass fieorg diejenigen Artikel, welche er zur Voriialtung für seine Pfarrer

inj Stifte Merseburg für die erete Synode 1544 verfasst hatte, zu einer von allen sächsischen

Superintendenten ihren Pfarrern in den Synodis vorzutragenden Schrift, unter Hercinziehung

der jetzt zu Leipzig beschlosseneu Punkte uniarlieiten sollte. Die Schrift sollte dann dem Laudes-

herm zugeschickt und in Druck gegeben werden.

Der Plan der grossen, neuen Kirchen -Ordnung war also zu dieser Superintendenten-

Unterweisung zusammengeschrumpft. Der unermüdliche Georg, unverdrossen über die Al)lelnuuig

.seiner agendarischen Pläne, machte sich sofort an die Arl>eit. P-r ül)ersah seine Morseburger

Unterweisung und schickte sie Luther zur Ansicht. Dieser sandte sie mit zustimmenden Worten

zurück, und nunmehr arl)eitete Georg mit seinem tlehülfen Musa die Leijjziger Beschlüsse hinein.

Ja, er erweiterte diesen l^nterricht zu einer förmlichen Agende für die l*farrer.

Darauf sandte er (Lis Conzept an Dr. Fachs nach Leipzig, damit dieser dassell)e mit

den Leipziger Gelehrten revidire und dann dem Herzog zusende. "Was weiter aus dieser Unter-

weisung geworden ist. vermag ich archivalisch nicht nachzuweisen. In der Schrift, welche die

WitU^nberger Professoren im Jahre 1559 zur Vertheidigung ihrer Haltung in der Interimszeit

erscheinen Hessen („Gründlicher und wahrhafftiger Bericht" u. s. w.) wird erzählt, dass die von

Georg 1545 herausgegeliene Schrift (darunter ist unsere Suj)erintendenten-lnstruktion verstanden!

am 27. August 1545 auf der Leipziger Conferenz von den Anwesenden untei-schrieben worden

s«*i, und da.ss auf dem Leipziger Landtage im Juli 1547 diese Schrift wieder übersehen und von

den Theologen auf's neue approbirt und lH>stätigt worden sei; weil alter der Ileichstag zu

Augsburg versammelt gewesen, halK" man für gut augestdien. ,.damit innen zu halten. Und ist

also des Buches Publikation unterblieben".

Diese Nachricht vom Leipziger Tage 1545 ist nicht genau. Denn auf diesem erhielt

Georg erst den Auftrag, seine Merseburger In.struktion umzuarbeiten. Die Akten des Dresdener

H.St.A. über den Leipziger Landtiig 1547 enthalten nichts über diese Anweisung. Kines steht

fest: die Unterweisung ist nie pultlizirt worden. Und da sie für Sachsen ni^ht nachweisbar

gegolten hat, unterbleibt hier der Alxlruck. Sie soll als eine bischöflidie V.O. unter Merse-
burg zum Alxlruck gelangen. Dort ist sie in Geltung getreten. Die für Sachsen i>n)jektirten

Abänderungen gelangen dort in Anmerkung zum Mitaltdnick.

Kinc eigentliche Agende ist sie also nicht gewesen. Alle Nachrichten über eine

Agende (KJer Kirchen-Ordnung Georg's von Anhalt müssen auf den dritten Theil der Cellischen

Berathungen bezogen werden. So z. B. wenn Christoph von Carlowitz l.'itiS den Kurfürsten

August von Sach.sen um Zusendung der Gellischen K.O. bittet. (Vgl. Schling, a. a. O. S. 44.

S. 77 Anm. 2, S. 107 Anm. 1. S. 119.)

Was diese Cellische K.O. sellwt betrifft, so ist sie nicht ganz und gar ohne Anerkennung

gebliel)en. Sie wurde in manchen l{«'stinnnungeu sowohl im (jonsistoriaiiiezirk Merseburg wie

in Mei.ssen that.sächlich beobachtet. Für Mei>eburg kann uns das nicht Wunder nehmen, war

doch Georg ihr Schöpfer. Für Meissen ist dies wenigstens für einige Beschlüsse nachweisbar.

(Vgl. Schling, a. a. O. S. 156.) IWi AusarU'itung der Interims-Kirchen-Ordnung hat sie Georg

wieder verwendet. Cristof von Carbiwitz wollte sie 15(58 \m der in Osterreich geplanten He-

formation benutzen, erhielt sie al»er (offenbar durch ein Versehen) auf sein Bitten iii( ht zu-

geschickt. Immerhin stellt sie ein so wichtiges Denkmal der Kirchengesetzgebung Sachsens dar,

da.S8 wir .sie hier mit den übrigen Celler Beschlüssen zum Ai»dni(k bringen wollen. (Nr. 28'.)

DiesellM' ist von mir aus Zerbst, llerzogl. St.aats-Archiv. Vol. V, f(d. 21:1 Nr. 20 erstmalig

in genannter Schrift, Anhang C abgedruckt worden. —
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III. Weitere Hassnaliinen unter Kurfürst Moritz.

Im Jahre 1547 vollzogen sich die bekannten territorialen Verschiebungen. Kaum war

der B'riede hergestellt, so nahm Moritz, jetzt Kurfürst von Sachsen, die kirchlichen Gesetz-

gebungspläne wieder auf. Die Gleichheit der Ceremonien mochte ihm jetzt als ein Hilfsmittel

für die politische Einigung seiner Gebiete besonders erstrebenswerth erscheinen.

Schon auf dem ersten Landtage nach dem Kriege, im Juli 1547, verlangte der Kurfürst

ein Gutachten, „wie man zu einer feinen und richtigen gleichförmigkeit in ceremonien und gut«r

kirehenordnung" kommen möchte.

Die Zeit des Interims, welche jetzt hereinbrach, bedeutete eine ganz neue Phase in der

Kirchen -Gesetzgebung Sachsens. Über diese Periode habe ich auf Grund von Issleib (Das

Interim in Sachsen 1548—1552, im N. Archiv für Sachs. Geschichte und Alterthumskunde 15,

193 ff.), Friedherg (Agenda, Halle 1869j, und „Gründlicher Bericht, Wittenberg 1559", sowie

auf Grund von bisher nicht verwerthetem archivalischem Material des Dresdener H.StA., und

ganz besonders des Zerbster Herzoglichen Staats- Archives in meiner oft citirten Schrift aus-

führlich Bericht erstattet.

Insbesondere habe ich versucht, die Litteriir- Geschichte der grossen Interims-Kirchen-

Ordnung, welche bei Friedberg, a. a. 0. erstmalig abgedruckt ist, darzustellen. Als eigent-

lichen Verfasser haben wir (ieorg von Anhalt zu betrachten, der hier seiner Vorliebe für die

Ceremonien der alten Kirche freien Spielraum gewähren und auch die Gellischen Beschlüsse

zum Theil zu Ehren bringen konnte. Es ist nach unserem Plane hier nicht der Platz, die ver-

schlungenen Pfade dieser letzten grossen Agenden-Gesetzgebung erneut klar zu legen. Die Zeit

des Interims wird in unserer Sammlung nur gestreift, und es wird daher auch die in diese Zeit

fallende grosse Ordnung, die, ein Produkt der Noth und der Nachgiebigkeit, nicht als eine rein

evangelische Ordnung bezeichnet werden kann, hier nicht weiter behandelt. Ich verweise auf

meine Schrift und den Abdruck bei Friedberg.
Zwei recht interessante Verordnungen des Kurfürsten Moritz aus dieser Interimszeit

seien hier erwäfint, von denen die zweite nicht bekannt zu sein scheint.

In einem gedruckten Ausschreiben d. d. Dresden, 4. Juli 1549 (Zwickau, Rathsarchiv,

III. Alm., Schubk. 4 Nr. 9; aucli im Schneeberger Rathsarchiv) beschwichtigte der Kurfürst die

durch die Interims -Massnahmen erregten Gemüther. Es sei nicht sein Wille, die alten Miss-

bräuche wieder anzurichten , sondern er werde die Unterthanen bei der christlichen Religion

erhalten.

In einem gedruckten Ausschreiben vom 5. März 1549 (Zwickau, Rathsarchiv, III. Alm.,

Schubk. 4 Nr. 8) befahl der Kurfürst, dass in der Fastenzeit in Zukunft kein Fleisch öffentlich

geschlachtet oder feilgehalten werden dürfe. Man sieht, der Kurfürst verhilft dem Fasten-

gebote auf indirektem Wege zur Geltung. Und damit Niemand den Vorwurf der Einführung
katholischer Gebräuche erheben könne, niotivirt der Fürst seine 0., die „auf anregung der land-

schafft auf negst gehaltenem landtage zu Leipzig geschehen" sei. mit der Rücksicht auf eine zu

verhütende Theuerung und Mangel an Fleisch. Zum Schlüsse hebt er ausdrücklich hervor,

dass es sich hierbei um eine weltliclie Ordnung handele, „die zur erhaltung gutter polizei diene
und dem volke selbst zum l)esten" dienen solle.

An der grossen Interims-Agende erlebte übrigens Georg von Anhalt noch weniger Freude
als an seinen früheren Arbeiten. Wie diese war sie nicht Gesetz geworden. Aber Georg
musste sich mit den übrigen Theologen, welche daran betheiligt gewesen waren, insbesondere
Melanchthon, die heftigsten Anfeindungen gefallen lassen. Melauchthon verdiente diese Angriffe

noch am wenigsten. (Vgl. Schling, a. a. 0. S. 91 ff.) Die Flacianer leisteten in Schmähungen
Unglaubliches. Über die Vertheidiguugsschriften vgl. meine Schrift.
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Kurfürst Moritz hatte wohl jetzt die Lust an der Vereinheitlirhung der Cereinonieu und

an neuen Agenden verloren. Er musste nach den vielen Erfahrungen, die er mit den Agenden-

Versuchen geuuicht hatte, zu der Überzeugung kommen, dass am besten an den alten bewiilirteu

Institutionen nicht zu rütteln sei. Und da durch die drei Consistorien (Merseburg, Meissen.

Wittenberg) die Organisation ausreichend geregelt war, durch die Cellischen Ordnungen aucii die

wichtigsten Normen für die Cimsistorien vorlagen, für den Kultus durch die Heinricirs-Agende

gesorgt war, so konnten ja die wichtigsten Rnlürfnisse als befriedigt gelten. Wir hören daher

in der weiteren Kegierungszeit des Kurfürsten Moritz nichts mehr von gesetzgel)eri.>*chen riiinen.

Von einzelnen Verordnungen ist höchstens noch zu erwähnen die „Neue landes-o., die drei

schulen zu Meissen, Merseburg und zur Pforten, und etliche andere artikel Imtreffend", 1553,

die einige kirchenrechtliche Bestimmungen enthalt. (Vgl. den Alxlruck in Cod. Aug. 1, 13.)

Mit welcher Theilnahme Kurfürst Moritz die kirchlichen Dinge verfolgte und wie

sehr er den politischen Werth eines gut geordneten Kirchenwesens zu schätzen wusste. zeigt

der Umstand, dass er sich im Jahre 1548 sofoit über die kirchlichen Zustünde in den neu ge-

wonnenen Landestheilen au.sführlichen Hericlit ei"statten Hess. Insbescuidere mussten die kirdi-

lichen Vermögensverhilltnisse genau registrirt und in die Kanzlei eiul)erichtet werden, nicht

minder auch die Ordnungen aus den früheren Visitationen.

Was aus diesem Anlasse in die Kanzlei eingeschickt wurde, findet sich in Dresden,

H.St.A. Loc. 1600. Eingeschickte Visitations-0 1548. Die Aufschrift lautet: „(;eschrie|jen In

alle ambt und Stadt der chur umb ein verzeichniss der visitations-ordnunge im churkreise."

Darunter folgen die Namen der Stildte, wie Wittenberg, Bitterfeld. Griifenhainichcn u. s. w.,

und dauel)eu findet sich die Notiz „haltens geschickt", oder es fehlt eine Bemerkung.

Aus diesem Bande haben wir die einzelnen Visitations-Ordnungen je bei den l)etr. Stildten

verwerthet. Hier seien ausserdem als Belege für das Vorstehende beisjjielsweise genannt:

1. Bl. :{0 ff.: Bericht des Schossers Hesse zu Schlieben an Kurfürst Moritz vom 10. Nov. 1548:

das Einkommen der pfarrer und kirchendiener .nach Ordnung der registration wie das-selk'

durch die verordnethen hem visitatoren Anno 1529, und volgende anno 15:U'' aufgezeichnet.

2. Bericht rles Kaths Wittenberg vom 15. September 1548 (vgl. Ihm Wittenberg). :?. Bericht

von Zahna. Bl. 74 ff. 4. Bericht des Schossers Wolf von Schönberg zu Schlieben und des

Sehossers Julwt Herwagen zu Lieln-nwerda über ihre Ämter. Bl. 239 ff.

Auffallend ist die geringe Zahl der in die Regierungszeit von Moritz fallenden Visi-

tationen. Um s<> mehr, als in den oben erwähnten Berathungen der Werth der Visitationen

wiederholt hervorgeholten worden war. Georg von Anhalt entnahm aus diesen Berathungen zu

Leipzig (1544), Celle (1545) und Leipzig (1545) die Anregung zu den (ieneral- Partikular- und

Lokal -Visitationen mit vorangegangenem Synodus, und brachte diese Einrichtung in seinem

Stiftsgebiete zu reicher Blüthe. Vgl. olien S. 72. Sein Beispiel scheint aber im übrigen

Sachsen wenig Nachahmung gefunden zu halnm. Ob die Instruktion für den Synodus der

Superintendenten (vgl. oben S. 72) daher hilufig Verwendung gefunden hat, ist zum mindesten

zweifelhaft.

Cap. III. Knrfflrst Angn.sf. (1553— I58fi.)

Den Thron bestieg nach dem am 11. .Iiili 155:^ erfolgfi-n Toiie des Kurfürsten Morit/

Kurfürst August (155:i— 1586). Ihm verdankt das Land den Abscliiuss der Kirchen-Verfassung;

und den endgültigen Ausl)au des Kirchenrechts.
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I. General-Visitation 1556. 15B6. Üencral-Superintendent. General-Artikel 1557.

Die erste grössere kirchliche Massnahme des Kurfürsten war eine General -Visitation.

Es waren die Stände, welche im Jahre 1554 die Anregung dazu gaben. Unter dem

15. Oktober 1554 theilte der Kurfürst in einem Schreiben (Dresden, H.St.A. Copial. 263 Bl. 393)

mit, dass er „bedacht sei vermuge des jüngst allhie gehaltenen landtages abschials, in kurz

ein gemeine Visitation in unserer landen zu verordnen".

Diese Visitation wurde mit grosser Sorgfalt und Gründlichkeit vorbereitet. Das zeigte

sich schon in der Ausarbeitung der Visitations-Instruktion. Am 1 ."). Oktober 1554 wurden Rudolf

von Recheuberg, Hans von der Pforten und Heinrich von Maltitz aufgefordert, die Vorbereitungen

zu treften. In Dresden, H.St.A. Loc. 10599, Instruktion zur Visitation (S. 59—G5) liest man

einen Bericht an den Kurfürsten, welcher die für die Durchführung einer Visitation noth-

wendigen Massnahmen, sowie die für die Instruktion erforderlichen (jesichtspunkte zusammen-

stellt. In dem oben citirten Bande des Dresdener Ilauptstaatsurchives befinden sich weiter

mehrere Gutachten: ein solches von Johann Förster, Georg Major, Johann Bugenhagen und

Philipp Mclanchthon, „wie die Visitation anzufangen und vorzunehmen sei", vom 20. Januar 1555

(c. 1. S. 116—121. Dasselbe noch einmal S. 159— 165); ein Sonder-Gutachten Johann Pfeftinger's

in Form eines Briefes an Melanchthon, vom 15. Januar 1555 (S. 122—126. Dasselbe noch einmal

S. 163—168); ein weiteres Gutachten Johann Förster's und Georg Major's mit Bezugnahme auf

das Bedenken Philipp Melanchthou's und Dr. Pfeftinger's (S. 128— 181. Dasselbe noch einmal

S. 168—175); ein Gutachten Pfeftinger's über die Consistorien (S. 134—135); endlich einige gut-

achtliche Punkte, die Visitation betr., von Dr. Mordeisen's Hand c. 1. S. 137.

Besonders interessant sind in diesen Gutachten die Auslassungen ül)er die Publikation

einer Einheits-Agende. Das Gutachten von Forster, Major, Bugenhagen und Melanchthon erklärt

rund heraus, es sei das Beste, nichts zu ändern, sondern alles beim Alten zu l)elassen. Den

Verfassern standen 1555 die Erlebnisse der Interimszeit noch zu lebhaft in der Erinnerung.

Nur Pfeftinger niaclit den Vorschlag, dass man, wenn der Hof Gleichförmigkeit in Geremonien

verlange, „diesen Handel vor die Universität und alle Superintendenten bringen" müsse, und

dazu die „gestellte, von allen Tlieologen und Superintendenten unterschriebene Agende" (gemeint

ist die Interims-Agende 1549) verwenden solle, wenn er auch nicht direkt zu einem solchen Vor-

gehen ratlien könne. Melanchthon hat diesen Passus im tUitachten Pfeftinger's kräftig durch-

strichen und mit rother Tinte an den Rand gesclirieben : „diese agende soll man in kheinen weg
der kyrchen vttlegen, Es werde vil neuer uneinikeit daraus volgen." (Vgl. Sehling, Kirchen-

gesetzgebung unter Moritz von Sachsen u. s. w.. S. 119.)

In der definitiven Instruktion heisst es daher auch ausdrücklich, dass die Visitatoren

mit den Geremonien, Taufe, Communion, Festen und Gesängen keine Veränderung vornehmen
sollen.

Auf Grund des vorhandenen Materials wurde an die Ausarbeitung der Instruktion ge-

gangen. Es befiiidon sich in dem genannten Aktenstücke des Dresdener Hauptstaatsarchivs zu-

nächst ein mehrfach korrigirter Entwurf zu einer Instruktion (S. G6—73), sodann die Instruktion

selbst mit dem Datum: Februar (Tag fehlt) 1555, aber noch mit Korrekturen (S. 78—88), und
endlich ein elegant geschriebenes, von Korrekturen freies, also offenbar definitiv festgestelltes

Exemplar, datirt Dresden, 3. März 1555 (S. 140—156).

Von diesem erfolgt hier erstmalig der Abdruck. (Nr. 30.) Weitere Exemplare der In-

struktion sind in Dresden, H.St.A. Loc. 2001, Visitation des Gebirgischen Kreises Bl. 1 ff.;

im Rathsarchiv zu Schneeberg, Abthl. II, Abschn. 19, Nr. 2; im Pirnaer Rathsarchiv, ß 280,

Bl. 54—63.
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Dieselbe wurde zum Theil auch durch den Druck bekannt geniaclit (Artikel, gezogen

aus der churf. instruktion der visitatoren des churkreises zu Sachsen, übergeben im 1555 jar.

Wittenberg. Gedruckt durch Haus Lufft 1555, 2. Bl., 4".) (Exeniidare in Univ.-Bibl. zu Leipzig,

Halle, Jena; auch in Magdeburg, Staatsarchiv A. 50. XI. Nr. 66.)

Zur Ausführung der Visitation traf der Kurfürst eine Reihe von Verordnungen. Unter

dem 27. Februar 1555 erging ein Patent, „den anordnungeu der visitatoren in allen stücken

uachzukomnien" (Dre.'iden, H.St.A., a. a. 0. zweimal S. 102. 110); ein Befehl an alle Behörden

betraf die Verpflegung der Visitatoren (zweimal c. 1. S. 105. 110); ein Mandat des Kurfürsten

(c. 1. S. 100 und noch einmal S. 109) an die Visitatoren l>efahl diesen, dass sie sich das ihnen

aufgetragene Geschäft angelegen sein lassen und namentlich darauf sehen sollten, dass in jeder

Kirche ein Exemplar der A.C. und deren Erläuterung von 1551 sich l>etiude, und dass eventuell

durch den dazu bevollmächtigten Schösser [der bezügliche Befehl vom 2. März 1555 steht ebenda

S. 101 und 109] den Kirchen ein Exemplar zu verabreichen sei.

Der Befehl an die Visitatoren, ihre Thätigkeit am 6. März zu beginnen, findet sich in

Dresden, H.St.A. c. 1. S. 108 ff. : S. 108'' werden die Namen der Visitatoren des „Kur-Kreises,

Meissnischen. Leipzigischen und Doringischen Kreises" genannt.

Zur Geschichte dieser Visitation vgl. Müller, a. a. O. 9, 166 ff., und für Pirna im speziellen

Hofmann, in Beiträgen zur sächs. Kirchen-Geschichte, 189.3, S. 128 ff. Von den Protokollen

sind bisher nur (auszugsweise) mitgetheilt diejenigen für die vier Ämter Schlieben, Liel>enwerda,

Beizig und Gommeni von Hering, in Mittheilungen aus den Protokollen der Kirchenvisitation

im sächsischen Kurkreise vom Jahre 1555. Wittenl)erg 1889 (Osteri)rogranim der Universität

Halle 1889). Eine weitere Abschrift des auf diese Ämter sich erstreckenden Visitationsproto-

kolles tefindet sich im Staatsarchiv zu Magdeburg A. 50. XI Nr. 64.

Über die Visitation im Meissnischen Kreise gieiit Kunde: Dresden, H.St.A. Loc. 1987,

Visitationsbuch des Meis-snischen Kreises 1555 und desselben zugehörige SujM^rattendentz Pirna,

Dresden, Meissen, Hayn, Oschatz. Ulier den „Gebirgischen Kreis" vgl. Dresden, H.St.A. Loc.

2001, Visit, des Gebirg. Kreises. Das betrifft die Sui)erintendeuturen Freil)erg, Annalwrg, Chem-
nitz, Zwickau, Hartenstein und Penig.

Die Bedeutung der Visitation liegt vor allen Dingen in der Regelung des Kirchen-

verniögens und der Einkünfte von Ifarrer, Lehrer und Küster. Daher sind die Anordnungen

der Visitatoren überwiegend finanziellen Charakters, wie z. B. diejenigen für Dresden (vgl.

Dresden, Rathsarchiv A. II, 66, Bl. 46 ff.; in denselben wird besonders der gemeine Kasten

für die Armen liehandclt und bestimmt, dass die Kollekten allein für die Armen bestimmt

sein sollen).

Von den vielen Anordnungen seien daher nur f(dgende von allgemeinerem Interesse

hier hervorgehoben, für:

Pirna. Vgl. unter Pinia. (Abdruck von Hofmann, a. a. 0.);

Senftenberg. Vgl. unter Senftenl)erg. (Erstmaliger AMruck nach Dresden, H.St.A.

Loc. 1987, Bl. 616-620);

Döbeln. Vgl. unter Döbeln. (Erstmaliger Abdruck aus Dresden, H.St.A. Loc. 1987.

VisiUtionsbuch des Meissn. Kreises 1555, Bl. 656—66.S);

Erwähnt, wenn auch nicht abgedruckt, soll werden ein „Rezefs im Ampt Torgau auf-

gericht", welcher die Dörfer Meltewitz und Frauwalde betrifft. (Dresden 1. c. Bl. 726);

Oschatz. Abschied vom 8. Oktol>er 1555. Dresden c. 1. Bl. 793—801. Vgl. unter

Oschatz. (Bereits abgedruckt in den Gemeinnützigen Blättern von Oschatz. Darnach hier);

Aus der Visitiition im (iebirgischen Kreis (vgl. Dresden, H.St.A. Loc. 2001. Visitation

des Gebürgischen Kreis; Superattend. Freiberg, Annaberg, Kempnitz, Zwickau, Hartenstein,

Penig) seien hier genannt:
Sehliog, KirohvDordnungeo. ]!
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Abschied für Freiberg, vom 19. Juli 1555 (c. 1. Bl. 22 ff.);

Abschied dem Rath uud Knappschaft ufm Marienberg von den Visitatoribus übergeben,

9. Juli 1555 (Bl. 239);

Abschied für Annaberg, vom 17. Juli 1555 (Bl. 303h—310^);

Abschied für Mittweida, vom 3. September 1555 (Bl. 321 ff.):

Abschied für Chemnitz, vom 15. September 1555 (Bl. 486— 490), [Vgl. auch Raths-

archiv Chemnitz, Cap. IV, Sect. 1 Nr. 56];

Abschied dem Rath zu Penig gegeben, vom 26. August 1558.

Diese Abschiede sind sehr spezieller Natur und betreffen vorwiegend Hnanzielle Fragen.

Als Beispiel soll der Abschied für Annaberg abgedruckt werden. (Vgl. unter Annaberg.)

Über die Visitation des Amtes und der Stadt Sangerhausen, welche Mittwoch nach

Visitationis Mariae [3. Juli] 1555 begonnen wurde, giebt das Magdeburger Staatsarchiv A. 59.

A. 1086 Aufschluss. Aus den dort getroffenen Anordnungen soll eine 0. für Sangerhausen

(s. unter Sangerhausen) abgedruckt werden.

Die Akten der Visitation Weissensee und Kindelbrüek enthält Magdedurg, Staatsarchiv

A. 59, A. 1089. Es sei hier einer interessanten 0. für die Stadt Weissensee vom 22. August

1555 gedacht, in welcher namentlich die Fürsorge für die Armen einen breiten Raum ein-

nimmt. (Ich hebe Folgendes hervor: In jedem Wirthshause soll eine Sammelbüchse aufgestellt

werden. Der Rath soll auf die Bettler besondere Acht geben. Kein Kirchen- oder Schul-

Diener soll ohne Vorwissen des Superintendenten angenommen oder entsetzt werden. Die

Kirchen -Rechnung soll jährlich im Beisein des Superintendenten geschehen.) YAn Abdruck ist

nicht nothwendig.

In der Visitation des Amtes Weissenfeis (Magdeburger Staatsarchiv A. 59. A, 1087)

erging u. A. eine 0. für die Stadt Weissenfeis. Dieselbe hat nur lokales Interesse. Kbenso-

wenig sollen abgedruckt werden die Abschiede, welche sich für die Städte Prettin, Schweinitz,

Clöden, Herzberg, Jessen in den Protokollen (Magdeburg A. 50. XI. 66) und für Zahna, Elster,

Schmiedeberg, Pretzsch, Kemberg, Gräfenheiuichen und Bitterfeld in der „Registration ül»er

alle Kirclien in den Ämbtern Wittenberg und Seida in der Visitation 1555" (Magdeburg, Staats-

archiv A. 50. XI. Nr, 65) finden.

Die von Hering im Osterprogramm der Universität Halle 1889 auszugsweise mit-

getheilten Visitations-Protokolle für die vier Ämter Schlieben, Liebenwerda, Beizig und Gommern
bieten für uns nichts.

Das Superintendentur-Archiv zu Kemberg enthält Extrakte aus den Visitations-Matrikeln

für die 14 Parochieen der Diöcese Kemberg (in späterer Abschrift). Diesellten liefern zur Kenntnis

der kirchlichen Zustände bemerkenswerthe Beiträge, So finden sich 1555 in Gomlo Leute, die

nicht das Vater Unser und den Glauben hersagen können. Der Pfarrer soll sie beten lehren.

W^ollen sie nicht lernen, „solt er's ins ampt anzeigen, das gebürlieh straff wider solche ruchlose

leutt furgenohmen mögen werden".

Ferner enthält das Superintendentur-Archiv zu Kemberg die Visitiitions- Matrikel von

1555 für Kemberg im Original.

Aus dieser Matrikel ergeben sich wichtige Anordnungen der Visitatoren. Zunächst findet

sich die Theilung des Kurkreises in mehrere Superintendenturen. Diese mehreren Superinten-

denturen sind dem Consistorium zu Wittenberg unterstellt, ausserdem aber werden sie einem
General-Superintendenten oder Ober-Sui)erattendenteu untergeordnet. Die Urkunde lautet:

„Nachdem aber von den visitatoribus mit vorgehabtem radt des consistorii, auch des

herrn pastors und der andern theologen zu Witeberck, diese Ordnung für nutz geachtet ist, das

im churkreis zu Sachsen, neben dem obern Superintendenten, dem pfarhern zu Witteberk etliche

andere superintendentes gesetzt werden, als nemlich der probst zu Kemberck, pfarrer zu
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Bitterfeldt, über der Elbe, der Pfarrer zu Belzigk, zum Geswen (d. i. Jessen), zu Hertzberg, zu

Lit'benwerde, jenseid der Elbe, zu demu sich die auderu stete und flecken pastores halden,

und aldo radt suchen mögen, als ist in gottes namon von den visitatoribus , dem elirwirdigen

hern magister Matthiä Wankein, preposito zu Kembergk, die Superintendent ia über die stette,

Grevenhenichen, Smidl)ergk, Pretscli, und andere unihliegende, und dazu gehörende flecken, und

dorfer, über der Elb gelegen, in beisein der burgernieister. kastenherrn, viertelsmeistern , et-

lichen radts- und gemeinen personen. auch anderer kirchen und schuldiener zu Kembergk, öffent-

lich bevolen und ulTerlegt, das ehr dieselben treulich verweesen will, laut der general artickel,

welche am ende dieser registration verzeichnet sind. Actum Donnerstag nach Quasimodo Geniti,

Die Marci Evangelistae 25 Ai)rilis Im 1555 Jar."

Schon in der Wittenlwjrger K.O. von 1533 war der Pfarrer von Wittenberg zum General-

oder Ober-Superattendenten ftber die Pfarreien im Kurkreise bestellt worden. Danelien war

damals dem Propst zu Kemberg eine weitere Ober-Superattendenz übertragen worden. In den

General-Artikeln von 1555 wurden alle Superintendenturen des Kurkreises ausschliesslich dem
Wittenberger Ifarrer, als dem General-Superintendenten unterstellt.

Die Aufgaben des General - Superintendenten erhellen aus den sofort zu nennenden

General-Artikeln.

Die Institution blieb aber zunächst wohl auf den Kurkreis beschränkt. In den General-

Artikeln von 1557 sind daher die entsprechenden Abschnitte abgeändert.

Als Ifarrer von Wittenberg fungirte zuerst Bugenhagen. Nach seinem Tode 1558 rücktv

Paulus F-ber in die Stelle als Stadtpfarrer und General -Superintendent des Kurkreises. Als

er irjöO verstarb , wurde Mag. Widebrand bestellt. Die Investitur dessellwu als Pfarrer und

General-Superintendent, welche der Vorsitzende des Wittenberger Consistoriums vollzog, ist so

interessant, dass sie hier erstmalig in Anmerkung aus Merseburg, St.A. Uepert. 50, Cap. II,

Nr. 24 abgedruckt wird '). Später führte Polykarp Leyser das Amt.

Die K.O. von 1580 übertrug die Einrichtung auf ganz Kursachsen.

') Die srhrifTt der heiligen prophetcn und aposteln bezeugen, dass .lesus Christus gottes Nohn danimb

gen himmel gefahren das er gaben dem mentrhen gebe, etliche apotitel, etliche prnpbi'ten, evangelisten,

pfiirrhem nnd lehrer. Denn es ist der hcrr, »elchcr das inini^ti'riuin das predigt atiipt ('rstiich im Paradies ein-

gesetzt, und t>elbst gefuret hett, und nbiin von der weit anlang bis auf dieu.-s siebenzigste .labr fünf tausend

fünf hundert und zwei und dreigsig jähr wieder alle hellische pfurten erbalten wird

Die weil dan der söhn gotte«, unser herr Jesus Christus unser erzhirt, den ehrwirdigen und liochgelarten herrn

doctorem l'aulum Kberuiu unsern lilien und treuen pfarh«rrn und xeelsorgi-r vnn diesem janimerthal zu sirh in

stein ewig reich, iu die himlisebe academiam und höbe schule der heiligen propbctcn, aposteln und anderer

heiliger lehrer abgefordert, verkündige ich euch allen, dieM-r ganzeu christlichen gemeine, das mit vorgebender

ernstlich ahnrufung gottes von dieser loblichen uuivcrsitet, desgleichen au( h von eiutmi erbarn rath alhier drei

personen, zum pfarrampt uoscrm enedigsten bcrrn dem churfürslen zu Sachsen in underlhenigkeit seindt nonii-

nirt und vorgeschlagen, under welchen seine churfi'irstliche gna<le in die wähl des ehrwirdigen und wobigelarten

hern magistri Kriederici Weidebrandi kegenwertigens gewilliget und ihnen zum pfarrher alhier continiiirt und be-

stetiget, auch uns aKseksoribus consistorii bevubleu, gedachten herrn inagistrum Kridcricum Weidebraiuluni zu

investiren, einzuweisen, und ime das pfarrampt zu hevehlen, lautli zweier Churfurstlicher kegenwertigeu schrei-

ben, bewilligung und hevelich ahn die universitet und rath und ahn das churfiirstliche consistoriiim alhier.

Derwegen vormuge der christlichen einhelligen, einer löblichen uuiversitet und eines ertinren raths

elektion, wähl, nomination und darauf volgende churfiirstliche bewilligung rontirniation und he.stedtigung. und

craft churfiirstlichen bevelicbb ahn uns assessores des consistorii alhie, bevelcn ahn statt unsers gnädigsten

herrn de» churfursten zu Sachsen, wir verordnete coniniissarii des conKislorii alhier, euch di-iii crwirdigen und

wolgelcrten Kriderico Weidebrando , professori artium, nhu das pfarrampt alhie zu WiUenibergk, welches ein

hohe« ampt ist, und viel arbeit begreift Kzechiel. .34. Daniel 12 Krst-

14*
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Die Kemberger Matrikel enthält auch noch weitere wichtige Ordnungen. Die Regelung

des Einkommens von Probst und Diakon zu Kem])erg ist lehrreich. Die Accidentalia betragen

z. B. für Aufgebote „ein groschen", für Trauungen „hat ehr die raalzeit, soll damit zufrieden

sein, von jeder leich sein groschen". Bei der Visitation klagte die Schützen-Gesellschaft, dass

sie früher stets aus dem gemeinen Kasten einen Beitrag zum Vogelschiesseu erhalten habe, da

von ihrer Brüderschaft vor Jahren „ein merkliches in den gemeinen kästen geschlagen". Sie soll

36 Groschen in Zukunft bekommen. (Solche eigenartige Verwendungen des gemeinen Kastens

sind nicht selten. So wird in den sogleicli zu nennenden General-Artikeln bestimmt, dass aus

dem gemeinen Kasten Anfängern oder scliuldlos verarmten Handwerkern Darlehne gegeben

werden dürfen.)

Die Matrikel enthält aber vor allen Dingen die General- Artikel, nach denen sich

laut obiger Bestallung die neu ernannten Superintendenten richten sollten, einen Visitations-

Abschied.
Dieser Abschied ist an sicli schon beachtenswerth. Er bildet aber auch zugleich die

Grundlage für die Genoral-Artikel von 1557, in die er vielfach wörtlich aufgenommen ist.

Eine ähnliche V.O. findet sich auch im Staatsarchiv zu Magdeburg A. 50. XI. Nr. 66,

Visitations-Akten des Amtes Schweinitz, Bl. 221 ff. unter dem Titel „Generalia, d. i. gemeine

Verordnung und bevel so zu ableiuing und Verhütung allerlei Unordnung, ergerniss und Ver-

hinderung des hl. ministerii, und dagegen zu eriialtung und fordcrung des jiredigampts, christ-

licher zucht und erbarkeit gehörigen, zum teil in der kurfürstl. instruktion begriffen und geboten

liehen aber befiele ich euch, wegen magnifici tloiuini rectovis und der universitet lectionem theoingicam, das ihr

zween tage in der wochen vleissig lehrt, und oudi zur universitet als deren gliedmass, von welcher ihr auch eure

gewisse besoldung habt, und in Sonderheit zu dem collegio theologico treulichen haltet

Zum andern bevele ich euch ahn Stadt unsers gnedigsten herrn des churfürsten zu Sachsen und
von wegen des consistorii alhier, das anijit generalis superintendentis im ganzen churkreis, wie dann vermuge

des churfürstl. bevelichs, alle Superintendenten und pfarherrn zu solchem kreis gehörend zu gelegener zeit

aufs förderlichste ahn euch von uns dem consistorio sollen angewiesen werden, auf welche alle, neben dem
consistorio alhier, ihr achtung geben sollet, das reine lehre und christliche discijjlin und zucht in dem chur-

kreis durch gottes hülfe möge erhalten werden.

Zum dritten bqvele ich euch ahn Stadt unsers gnedigsten hern des churfürsten zu Sachsen, der

universitet und denen von ihren churfürstl. gnaden verordneten commissarion des consistorii, das ampt der

Ordination und examinis ordinandorum, wie solches von dem vorigen pfarherrn seligen gedechtnus gebalten

worden.

Item das ihr alle diese ding so zum pfarranipt geboren, vleissig und treulich verrichtet, den predigtstuel

durch euch selbst, und nicht durch andere persohnon verwaltet, auserhalb im fahl der nodt.

Das ihr auch auf die diaconos und caplan, ihre lehre und leben, item auf die schul und andere kirchen-

diener als cüster gut achtung gebet, das sie ihres ampts vleissig warten, das auch solche persohnen mit rath

eurer coUegen des consistorii und des raths angenhomen und bestellet werden.

Desgleichen gute Ordnung in caeremoniis item das ir neben den verordneten kastenherm anf-

die hospitalia gemeiner Stadt Zum sechsten bevele ich euch ahn gottes, auch unsers gnedigsten herm
des churfürsten zu Sachsen, diese lobl. universitet, und eines erbarn raths, auch dieser ganzen christlichen

gemein, stad, das ihr die reine, wahrhaftige, unverfelschte lehr gottes erhalten . . . wollet

So ihr nhun solchs und was mehr das iifarrarnjit erfordert, welches nicht alles hier kan erzehlt werden, mit
gotts hülf zu thun, euch bevleissigen wollen», so sprechet .Ja. .Ta.

Dieweil nhun ihr vor dieser christlichen gemein öffentlich zusaget, das mit gottes hulf zu thun, so

einem getreuen pfarherrn aus gottes bevel gebühret, so verkündige, erclere und ordene ich abermals aus unsers
gnedigsten hern des churfürsten zu Sachsen, dieser loblichen universitet und eines erbarn raths bevel, vor
dieser ganzen christlichen gemein, euch den ebrwirdigen hochgelarten herrn magistrum Fridericum Weidebrandum
zu einem generalsuperintendenten des churkreises zu Sachsen und zum pfarhern dieser stadt Wittenbergk, und
bitten allesampt godt, das seine barmherzigkeit durch seinen heiligen geist euer herz und am])t zu seinen ehren
und zu dieser und ganzer christlichen gemein Seligkeit führen und regieren wolle. [Folgt weiter eine Mahnung
an die Gemeinde dem neuen l'farriu- gehorsam zu sein.] Der liebe gott sei midt euch und uns allen. Amen.
Dominus custodia! introitum et exitum tuum, ex hoc nunc et usque in seculum. Amen. —
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sein, zum theil von den verordneten visitatoren mit gehabtem rartt der theologeu zu Witten-

berg dienstig und notig eraclitet worden, und in registration der dritten Visitation im kurkreis

zu Sachsen gehalten A" 1555, sollen eingeleibt, auch von unserem gnädigsten lierrn, herzogen

Augusto, kurfürsten zu Sachsen, und durch ein sonderlicli edikt nach ihrer k. f. gnaden christ-

lichen gnadigen bedenken und Wohlgefallen confirmiret und in ernstliche exekution befohlen

wurde".

Diese V.O. in Magdeburg stimmt zumeist wörtlich mit dem Keniberger Exemplar iiber-

ein, steht al)er den General-Artikeln von 1557 näher als dieses. Ich denke mir das Verliältniss

so. Das Keniberger Exemi)lar wurde dem Probste zu Kemlwrg zur Darnachachtuug über-

geben, ist also eine eigentliche \'.ü. Sodann hat man diese letztere V.O. durch N'erlHJsserungen

zu einer allgemein verwendbaren V.O. umgearbeitet, damit sie vom Laudesherrn als Gesetz

publizirt werde. Das Magdeburger Exemplar ist also ein Entwurf für die General- Artikel

von 1557.

Auf Grund dieser Visitations-Verordnung bezw. diest's Entwurfes und der von den Visi-

tatoren erstatteten lierichte Hess nändich der Kurfürst eine Ordnung ausarbeiten un<l am 8. Mai

1557 unter dem Titel „General -Artikel und gemeiner Bericht" jiubliziren. Wie sehr diese

General-Artikel auf der Visitations -V.O. von 1555 fussen, zeigt ein oberflächlicher Vergleich.

Immerhin enthält die V.O. von 1555 so viele eigenartige Sätze und (ledanken, dass wir sie

ganz nach der Keniberger Handschrift zum Abdruck bringen, und nur l)ei wörtlicher (Überein-

stimmung mit den General-Artikeln von 1557 auf diese verweisen. Die Varianten des Magde-

burger Exemplars, welche die Entstehungsgeschichte der General-Artikel erkennen lassen, sollen

anmerkungsweise mitgetheilt werden. (Nr. 31.)

Von besonderer Bedeutung sind die vorhin schon erwähnten General-Artikel vom 8. Mai

1557, in welchen das Resultat der grossen Visitation verkörpert wurde.

Als Anhang zu den General- Artikeln, auf welchen übrigens in diesen selbst verwiesen

wird, tigurirt ein sehr ins Detail gehender Abschnitt: ,Die ehe wird vornehmlich von wegen

der blutfreuntschaft, darnach auch von wegen der seh wegerschart't wie folgt-nd zusehen, verboten.

MDLVII." Dazu gehört ein Blatt mit einem Stammbaum und der Überschrift: Das ist der

bäum der augebornen mageschaft, und des angebornen geblüts nach gemeiner sechsisclier

spräche."

Diese General- Artikel, welche man wohl „die erste organische Kirchengesetzgebung

der Kurlande" genannt hat, wurden bei Ausarl)eitung der General-Artikel von 1580 (vgl. unten)

benutzt und gingen zum Theil wörtlich in dieselben über. .leiloch sind die Abweicluingen

und Zusätze von 1580 so bedeutend, dass es, im Interesse der Benutzbarkeit, nöthig erscheint.

ohne Verweisungen beide Ordnungen ganz zum Abdruck zu bringen. Nur der Anhang über die

Ehe stimmt bis auf unwesentliche Text-Umgestaltungen so überein, dass er nur einmal bei den

General-Artikeln von 1557 abgedruckt wir<l.

Drucke: Drewien 1557, 1.3 Bl., 4». Leipzig 1557. Fortgesetzte Sannnl. 1724, S. 3.M.

C(h1. Aug. 1, 43:i—472. Richter 2, 178 (ohne den Anhang). Hier nach dem ersten Druck.

(Nr. 32.)

II. Die CoBKiotori«!!. Presäfier Bhe-Ordnang 155<S.

Die Fürsorge des Kurfürsten August richtete sich sodann auf die Consistorien.

Die Landes -Ordnung vom 1. OktoU^r 1555 verbesserte die Situation der Consistorien.

Die hier lieschlossenc Erweiterung der Wirksamkeit uml Selbstiindigkeit der Consistorien war

wesentlich wiederum iler Anregung und Mitwirkung der Stande zu verdanken, welche schon .inf

dem Landtige zu Leipzig 1547 di-n Antrag gestellt hatten, „die consistoria lileilien zn lassen,

zu verbes,seni und zu verschaffen, dass sie geistliche und weltliche Sachen abwarteten".
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Die Landes-0. ist abgedruckt im Cod. Augusteus I, 43 ff. Daraus erfolgt der Abdruck

der hierher gehörigen Artikel. (Nr. 33.)

Auch die General-Artikel von 1557 erwähnen die Consistorien, ohne sich jedoch irgend-

wie eingehender mit denselben zu beschäftigen. (Irreführend ist die Bemerkung bei G. Müller,

a. a. 0. 9, 121.)

Eine Codifikation des Eherechts erwies sich jetzt als die dringendste Aufgabe.

Die Consistorien richteten sich, wie oben S. 99 gezeigt, in Ehesachen nur zum Theil

nach der Cellischen 0. von 1545. Die Praxis war deshalb erklärlicher Weise eine sehr ver-

schiedene. Geklagt wurde namentlich über Ungleichheit in der Behandlung der Dispensationen

und der heimlichen Verlöbnisse.

Diese Missstände veranlassten den Kurfürsten, die Mitglieder der drei Consistorien

nach Dresden zu einer Conferenz einzuladen. Zuvor Hess er sich von den Consistorien Gut-

achten über Synodi und Partikular -Visitationen, über Ordination, über heimliche Verlöbniese

und verbotene F)hegrade erstatten. Ein solches Bedenken, welches nach einer Bemerkung „all-

hie in Leipzig" vom Consistorium zu Leipzig stammt, findet sich im Dresdener H.St.A. Loc.

10600, Synodi und Visitationssaciien, S. 5 ff. Es schildert, wie Fürst Georg von Anhalt Synodi

und Visitationen gehalten und examinirt habe. Etwas Besseres könnte man nicht erfinden. Die

Cellisehe 0., welche l)isher in den Consistorien gegolten habe, müsse abgeändert werden (wozu

mehrere Vorschläge gemacht werden), und zwar müssten sich die drei Consistorien in einer ge-

meinsamen Verhandlung darüber vergleichen. Dieses Bedenken , welches für die Praxis des

Leipziger Consistoriums von grosser Bedeutung ist, wird hier zum ersten Male jtublizirt, und

zwar als Anhang l.

Der Kurfürst lud ausser den Verordneten der drei Consistorien auch Melanchthon zur

Conferenz nach Dresden.

In dem Einladungsschreiben (abgedruckt von Schleusner, inZ. f. Kirchengesch. 6, 396)

heisst es: „Nach deme wir hievoran gnedigklichen auch l)egeret, das ihr eine Ordnung wollet

stellen, wie man christliche synodos und particulares visitationes, auch die ordinationes derer.

so zum ministerio aufgenommen werdenu, halten möge, und sonderlich wie es in allen unsern

landen in ehesachen der verbotenen gradt und heimlichen vorlobnussen halben hinfort«r gleich-

förmig gehalten sol werden , und ihr uns darauf zum theil ein bedenken zugeschickt, so achten

wir der notturft sein, das ir euch mit den andern consistorien' der Sachen halben entlichen

und schlisslichen unterredet und mit unserm vorwissen vorgleichet. Derhalben begeren wir, ihr

wollet auf den Sonnabend vor Estomihi allhier zu Dresden einkommen, wie wir dann den anderen

unsern consistorien gleiclier gcstalt auch haben lassen sehreiben, und als dann auf gehapte ge-

nugksame Unterredung euch dieser dinge allenthalben mit einander vorgleichen."

An der Conferenz nahmen (ausser Melanchthon) theil von Wittenberg Major, Lindemann.

Schneidewein, Craco; von Leipzig (wohin das Merseburger Consistorium verlegt worden war)

Pfeffinger, Krell, Reiffenschneyder, von Meissen Johann Weyss. Die Verhandlungen fanden in

der Weise statt, dass jedes Consistorium seine Bedenken vorlas, die Bedenken besprochen wurden,

Melanchthon dann die Fragen und die darauf hin gefassten Beschlüsse formulirte. (Irrig ist die

Bemerkung von Mejer, in Ztschr. f. Kirclienr. 13, 118, welcher die Stelle in dem Berichte des

Leipziger Consistoriums von 1577 so auffasst, dass jedes Consistorium seine eigene „Ordnung",

Wittenlierg also seine von 1542 verlesen habe. Es handelte sich nur um die Abänderung der

Cellischen 0., und die Consistorien lasen nur ihre Bedenkon vor. Auch die Bemerkung bei

Mejer, Kirchenr. des Reform. -Jahrhunderts, S. 81 ff. über die „Propositionen Melanchthon's"

ist irreführend.) Im Einzelnen vergleiche man den interessanten Bericht, welchen das Leipziger

Consistorium am 18. Februar 1577 dem Kurfürsten über diese Verhandlungen erstattete (aus

Dresden, H.StA. Loc. 7418, der consistorien schreiben und allerlei geistliche saehen, S. 225 ff.
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auszugsweise, aber ungeuau abgedruckt von Mejer, in Ztschr. f. Kirciu'nr 13, 118; genauer

bei Geffcken, in D. Ztschr. f. Kirchenrecht, 1894, S. 15). Vgl. auch Schleusner, in Ztschr.

f. K.-Gesch. 6, 395.

Das Resultat der Berathungen war eine Ehe-0., welche sich im Wesentlichen als eine

Verbesserung der Cellischen 0. darstellt. Dass auch noch über die anderen, für die Conferenz

vorgesehenen Punkte l)erathen wurde, ist zwar wahi-scheinlich, al)er niclit nachzuweisen. Viel-

leicht haben solche Beschlüsse mehr gutachtlichen Charakter gehabt und sind dann si)äter bei

Ausarbeitung der General- Artikel von 1557 verwendet worden. Poch ist dies nur Vermutliung.

Ob der Landesherr die Dresdener F.he-Ordnung genehmigt iiat, steht dahin. Von einer

Publikation wissen wir jedenfalls nichts. Ein eigentliches Landesgesetz ist sie sonach kaum ge-

worden. Als solches war sie auch nicht projektirt. Sie sollte eine „Vergleichung der Con-

sistorien", d. h. eine Grundlage für eine einheitliche Rechtsprechung sein. Und als soldie hat

sie gedient. Sie ist thatsiUhlich in Geltung getreten, wie ihre Grundlage, die Cellische (). von

l.'j45, und sogar neben dieser. Sie war ja nur eine Erweiterung und Verbesserung der letzteren

und diese galt, wie olien gezeigt, in Leii)zig noch 1577. In dem oben citirten Schreiben des

Leipziger Consistoriums an den Kurfürsten vom 18. Februar 1577 berichtete dieses, dass es zwei

Ordnungen besitze, die Cellische von 1545 und die Dresdener von 1555 (muss lieis.sen 1556).

Auf Befehl des Kurfürsten legte dann das Consistorium unter dem 2. März 1577 die beiden

Ordnungen vor: die Cellische 0. [in dem vom früheren Merseburger Consistorium überkommenen

Exemplar, welches schon recht defekt war; jjas Original sei von P'ürst Georg nach Dessau mit-

genommen worden), sowie eine Abschrift davon, und die Dresdener ?"he-0. von 1556. Ja, während

die Cellische 0., wie oben gezeigt, in den Consistorien zu Meissen nur mit Abänderungen, und

in Wittenberg gar nicht recipirt worden ist, ist dies bei „Philip|)i und der dreien Consistorien

Onlnung" (wie die Dres<lener O. von 1556 oft genannt wird) wohl der Fall gewesen. Sie war

ja auch eine „Vergleichung" der drei Consistorien. Doch erfahren wir aus dem oben citirten

Memorial des Leipziger Consistoriums von 1587 (Geffcken, a. a. O. S. 26 tT.). dass sich das

Wittenberger Consistorium nacli dieser Dresdener O. nur liisweilen, in erster Linie dagegen nach

dem römischen und kanonisdien Recht gerichtet hat. Dass das Leijjziger Consistorium sicii da-

gegen streng an die Dresdener O. halten zu müssen glaubte, In^darf meines Erachtens keiner

bes<mderen aklenmässigen Begründung. (So Geffcken, a. a. 0. S. 36.) Fs entsprach den

Leipziger Traditionen. War dwh die Dres<k'ner 0. nur eine verbesserte Cellisdie ().

Diese Dresdener Ehe-0. von 1556 ist aus einer in Weimar befindlichen |aber nach der

Signatur Muther's nicht auffindbaren) Handschrift zum ei-sten Male abgedruckt worden von

Muther, in Niedner's Zeitsclir. für historische Theologie. 1860. S. 461 fl'., auch in seiner

Schrift: Aus den Universitäten und GelehrtenlelK'n der Reformation. Erlangen 1860, S. 444 IT.

Die Ausführungen Muther's dazu sind zum Theil irrig. Der Text ist nicht korrekt. Vgl. die

Verbesserungen, welche Schleusner in Ztsclir. f. K.-Gesch. 6, 394 Anm. 1 aus einem weiteren

in seinem Besitze befindlichen Exeniidare angiebt.

Im Dresdener H.St.A. befinilen sich drei weitere Exemjtlare. nämlich: Loc. 7418, der

Consistorien Schreiben, Bl. 225 (T.. mit der I'Iierschrift „Von den gradibus. Pliilippus Melanchthon

"

(von mir Iwzeichnet Dr. I); Loc. 10737, „ne<lenkcn, wie auf unseres gn. herrn und fiirstcn.

Moritzen zu Sachsen u.s. w." (voif mir bezeichnet Dr. II ; dassell)e stimmt wörtlich mit Dr. I überein);

Loc. 7429, .Cellische Consistorial- und andere in Rath gezogene Kirchenordnung und andere

Religionshänder, 1545 ff. (von mir l)ezeiclinet Dr. III). Dieses letztere enthält Bl. 20 ff. (durch-

einander geheftet) die Dresdener O. Bemerkenswerth ist. dass dieses Exemplar einen Abschnitt

hat. welcher den sftmmtlichen anderen fehlt. „Vom fall so einer uuwissenl eine fniet, die zuvor

ein anderer beschlaffen. " Dieser mit Korrekturen von Meianclitlion versehene Abschnitt scheint

nicht in die definitive Fassung ültergegangen , sondern lediglich ein Entwurf Meianchthons
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geblieben zu sein. Wir geben den Text nach Dresden I. Hier liegt offenbar die definitive

Fassung vor, denn diese haben die Leipziger dem Kurfürsten übersendet. Die Abweichungen

von Dr. III, der Handschriften Muther's und Schleusner's geben wir in Anmerkungen,

ebenso den Zusatz in Dr. III. (Nr. 34.)

Die dritte 0., welche der Kurfürst für die Consistorien erliess, ist die grosse K.O. von

1580. Das Nähere darüber unten. Auch diese 0. hat noch immer über die mangelnde Gleich-

förmigkeit in der Eherechtsprechung zu klagen. Übrigens hat sie ihrerseits zur Beseitigung

dieser Klagen — durch Schaffung eines befriedigenden materiellen Rechti's — nicht allzuviel

beigetragen. Vgl. hierüber Geffcken, in D. Ztschr. für Kirchenrecht, 1894, S. 25 ff. —

III. Partiknlar-Synodi, General-Synodns, Lokal-Visitationen.

Dem Kurfürsten schien auf dem Gebiete der Aufsicht das Wünschenswerthe immer noch

nicht erreicht zu sein. Er fasste deshalb den Entschluss, Synodi und Lokal- oder Partikular-

Visitationen einzuführen. Beide waren ja gerade im Albertinischen Sachsen von der Geistlich-

keit wiederholt gefordert worden, gerade im Albertinischen Sachsen hatte Georg von Anhalt

mustergiltige Vorbilder geliefert, insbesondere auch für das Zusammenwirken von Synodus und

Lokal-Visitationen. Aber beide Institutionen waren allmählich aus oben erörterten Gründen in

Vergessenheit gerathen.'

Auf dem Dresdener Tage in der Fastnachtswoche (16.— 22. Februar) 1556 sollten die

Verordneten der drei Consistorien eine Ordnung ausarbeiten, „wie man christliche synodos und

partieulares visitationes stellen" möge. (Vgl. Einladungsschreiben des Kurfürsten, oben S. 110.)

Es ist aber nicht bekannt, ob die Consistorien sich über eine solche Ordnung verglichen haben.

Als Ergebniss des Dresdener Tages ist nur die Ehe-Ordnung von 1556 überliefert.

Die Visitations- Instruktion von 1555 und die General -Artikel von 1555 enthielten Be-

stimmungen über die Partikular -Synodi, dagegen erwähnten sie die Lokal- oder Partikular-

Visitationen überhaupt nicht. Ebenso die General-Artikel von 1557.

Wir verfolgen zunächst die Entwickelung der Synodi.

Die General-Artikel von 1555 (vgl. oben S. 108) und nach ihnen die General-Artikel von

1557 (Abschnitt: „Von wähl und amt der superattendenten'") verpflichteten den Suporattendenten,

alle Jahre zwischen Ostern und l*tingsten mit den zu seiner Superintendenz gehörenden

Pfarrern eine Synode abzuhalten, „um sich darinnen ihre lahr und sitten auch anderer vor-

fallenden gebrechen erkunden, dieselben in besserung richten, in Sonderheit auch ire relation

hören, wie sie ire pfarrkindcr in e.xamine befunden und was sie sonst vor irrige Sachen anzu-

zeigen haben. Und do etwas für fiele, das er nicht vorrichten könnte, so er das an das con-

sistorium, dahin die person und Sachen gehörig, weisen und gelangen lassen". Die in der Visi-

tations-Instruktion und den General - Artikeln von 1555 vorgesehene jährliche Synode der

sämmtlichen Superintendenten des Kurkreises unter dem Ober-Superattendenten in Wittenberg

ist in die General - Artikel von 1557 nicht übergegangen. Die General- Artikel begnügen sich

also mit der einen Form der Aufsicht: dem Partikular-Synodus.

Ob die Institution sofort in's Leben getreten ist? Es unterliegt wohl keinem Zweifel,

dass eifrige Superintendenten aucli in diesem Punkte ihres Amtes gewaltet haben werden. Im
Consistorialbezirke Meissen z. B. fanden, wie wir aus dem Superintendentur- Archiv Zerbst

Nr. XV ersehen können, solche Versammlungen der Superintendenten mit ihren Pfarrern regel-

mässig statt. Im Jajire 1570 z. B. gal)en sich dort die Pfarrer durch einen Synodalbeschluss

eine neue 0. des Synodus und richteten sich eine Prediger -Wittwen- und Waisen-Kasse ein.

Dieser Bescliluss wird unten- Meissen zum Abdruck gebracht werden. (Dass auch in anderen

Superiutendenturen solche Kassen eingerichtet waren, ersehen wir aus demselben Akte.)
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Aber nicht von allen Superintendenten wird der Synodus gehandhabt worden sein. Ja,

selbst in Meissen sehen wir die Einrichtung bald in Verfall gerathen. In den Jahren 1573

und 1577 fanden Synodi statt; dagegen nicht 1574 und 1575 wegen der Veränderungen in der

Superintendentur , und weil der Superintendent Jagenteufel über ein Jahr durch die General-

Visitation 1574 75 ferngehalten war, sowie wegen der grossen Seuche in Meissen. Jagenteufel

gab sich viele Mühe um die Verbesserung der Prediger-Wittwen-Kasse. Schliesslich nmsste sie auf-

gehoben werden
, „zumal die synodi abgeschafft und keine Zusammenkünfte der fratruni , wie

zuvor gehalten werden sollen".

Die Fassung in Art. 15 der Instruktion zur General- Visitation von 1574/1575, wonach

jeder Superintendent zur beständigen Kontrolle und Durchführung der Verordnung von 1574

jährlich einen Synodus halten solle, macht nicht den Eindruck, als wenn sie bestehende Ein-

richtungen im Auge hal)e.

Und auch nach dieser Wiederherstellung im Jahre 1574 zeigte der Partikular-Synodus

keine Lebensfähigkeit. Die Kirchen -Ordnung von 1580 setzt in dem Abschnitte „Vom synodo

bei unserem oberen Consistorio" ausführlich auseinander, warum diese Einrichtung sich nicht

nur nicht bewährt, sondern der Kirche sogar mancherlei Schaden gebracht hal)e. Der Kurfürst

habe daher schon „vor dieser zeid (d. h. vor 1580) diese Verordnung gethan, das hinfüro solche

jherliche particular synodi genzlich abgescbaffen und nicht mehr gehalten werden sollen", und

an die Stelle der Partikular- Synoden einen (ieneral- Synodus gesetzt, welcher zweimal jährlich

beim OI)er-Consistorium zu Dresden zur Erledigung der bei den Visitationen hervortretenden

schwierigeren Fälle stattfinden sollte.

Von wann genauer die hier erwähnte Verordnung des Kurfürsten datirt, steht niciit fest.

Jedenfalls fällt sie in das Jahr 1577. Denn in einem ge<lruckten Ausschreiben des Kurfürsten

vom 28. Mai 1578 (August's, Herzog zu Sachsen V.O. und befelil, was sich alle und Jede,

in seiner churfürstlichen gnaden erblanden und incor|torirten stifften. underthanen, auf die

negst gehaltene zwo visitationes Anno 74 und 75 und dann Anno 77 bis auf ferneren befehlig

und Verbesserung verhalten sollen. Dresden 1578 durch Gimel Bergen) berichtet der Kurfürst,

das8 er zur Beseitigung der in den Visitationen hervorgetretenen Mängel „zu einem synodum

unser furnemen tbeologos, und politischen räthe berufen, inen diese liandlungen alle under-

geben, und Ijefolilen dieselbe mit Heiss zu erwegen, zu berathschlagen , und iiir christliches

bedenken uns darülnr zu eröffnen". Diesen Synodus nennt der Kurfürst darauf „den ersten".

An die Stelle der vielen Partikular- Syn(j<li setzte der Kurfürst einen einzigen Geiieral-

Synodus. Synodus und Visitationen wurden in neuer Weise kombinirt. Der (ieneral -Synodus

st)llte die Ergebnisse der Lokal-Visitationen stilndig prüfen und die Wege zur Beseitigung der

hervorgetretenen Mängel berathen.

Naturgemä.ss musste sich auch diese Einrichtung erst nach und nach entwickeln. Sie

tritt uns nicht schon 1578 voll ausgereift entgegen.

Der erste General -Synodus fand DiensUig nach Quasimodo, d. i. am 8. April 1578 in

Drestlen statt. Seine Aufgaben erhellen am deutlichsten aus der „kurfürstlichen Proposition".

mit welcher der Tag eröffnet wurde.

Dieselbe ist (rhalten in: , Extrakt aus der Spezial-Visitatitin a° 77 gehalten über alle

pfarren in das consistorium Witteniterg gehörend", Magdeburger Staatsarchiv A. 50. XI. Nr. 71

(ein zweites Mal in Magdeburg, St.A. A. 50. XI. 68) und lautete:

„Proposition des synodi A" 1578 zu Dres<len gehalten.

Ehrwirdige andechtigen hoch und wohlgelelirte lierren und freunde. Der durchleuch-

tigBte curfurst zu Sachsen befieidt euch in gnaden zu vermelden .... [folgen Klagen über die

hervorgetretenen Gebrechen]. Als haben S. Kf. Gn. bei sich beschlossen, christliche Visitation

und syntuloK in ihrer kurfUrsten landen halten zu lassen.

Sah liDg, Kirtihonordnuitgou. 15
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Wie dann albereit eine Visitation ergangen, wie die Sachen befunden dem consistorio

uherschickt, und da auch dieser heutige tag zum anfang des synodi bestimmt ist worden, das

nun Ir Seiner Kf. Gn. theologi euch gehorsamlich zur stelle begeben, dessen tragen Seine Kf. G.

gnädigst wolgefallen, werden auch euren gehorsam mit allen gnaden vermerken, und setzen

S. K. f. Gn. in keinen zweifei, es werden die Superintendenten und adiuncti, von welchen die

Visitation gehalten ist worden, sich irer pflicht erinnert, in diesem werk getreuen fleiss fur-

gewendet, was sie zur Verbesserung notwendig befunden, dem consistorio, ungescheuet einiger

menschen personen getreulich berichtet und eingebracht haben es wird ir der dreier

consistorien superattendenten der pJiicht, welche ir zu euren ami)t geschworen in acht genommen,

alles auf die ehre gottes und kein menschen personen in Verfertigung der gezuge gesehen, und

niemands zu liebe was strafbar versehwiegen oder aber aus privataffecten eine für den anderen

belestiget haben.

Demnach ist S. K. f. G. gnediges begehren: Ir wollet neben S. K. F. G. politischen

rethen, die sie zu diesem werk verordnen werden, diese ausszuge hindan gesetzt aller affect,

nach anweisung biblischer schrift und göttlichen worts, auch in politicis den rechten erbar und

billicheit gemess erwegen und bedenken ; vor allen dingen dahin sehen, dass . . . reine lehre . .

.

erhalten .... untüchtige ergerliche diener abgeschafft .... bei den zuhörem christliche folge,

gottes liebe .... errichtet werde.

Sonderlieh aber wollt ihr was an einem jeden ort notwendig zu verbessern, anzuordnen

oder verschaffen ist, was zu thun und wie den sachen zu helfen sei bedacht wird, bei einem

itzlichen artikel verzeichnen und solchen auszug zu Seiner K. f. Gn. verschaffen

dess werden unzweifelhaft ein K. f. G. sich dermassen erzeigen und beschliesslich so

wünschen S. K. f. Gn. euch allen zu diesem werk verordneten des heiligen geistes beistand

und gaben."

Erst durch dieK.O. von 1580 erhielt diese Institution ihre abschliessende Ausgestaltung

im Rahmen eines höchst komplizirten Visitations-Mechanismus. Durch dieK.O. von 1580 wurden
„General -Superintendenten" hereingezogen, während 1578 die Visitations- Extrakte von den
Consistorien anzufertigen waren. Der Synodus erhielt jetzt seine Anlehnung an das 1580 ge-

schaffene Oberconsistorium zu Dresden.

Eine kurze Skizzirung der Organisation nach der K.O. von 1580 und nach den sonst

zur Verfügung stehenden Akten wird daher am Platze sein.

Die Spezial-Superiutendenten halten jährlich zweimal Lokal-Visitationen ab. Die Parti-

kular -Synodi sind abgeschafft, die Superintendenten müssen sich also für ihre Person in jede
Pfarrei begeben und dort nach genau vorgeschriebener Ordnung visitiren. Sie werden dabei

durch Einsetzung von Adjunkten entlastet.

Die Spezial-Superiutendenten visitiren die Adjunkten, die General-Superintendenten visi-

tiren die Spezial- Superintendenten, die General - Sujjerint^ndenten werden ihrerseits durch be-

sondere, vom Kurfürsten aus dem Synodus ernannte Kommissare visitirt. Die Lokal-Visitationen
finden zweimal jährlich statt.

Die Visitations -Protokolle werden den General - Superintendenten zugeschickt. Diese
fertigen aus denselben Auszüge, „Extrakte", nach einer von der K.O. aufgestellten Anleitung an.

Diese Extrakte werden im Synodus verlesen. Der General-Superintendent trägt in seinen
Auszug die jeweiligen Besclilüsse des Synodus ein, „damit er seinen spezialn und adjunkten
nach gehaltenem synodo anzuzeigen wisse, was für befliel an die amptleut, schösser, gerichts-
und lehnherren oder die anderen consistoria, auf die eingebracliten mengel ergangen und dem-
nach seine fleissige nachfrag in folgender Visitation haben könne, ob diese exequirt und da es
nicht geschehen, solches in dem nehcren synodo wieder zu berichten wisse".

Jeder Superintendent erhält ausserdem einen kurzen Auszug der im Synodo gefassten
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Beschlüsse, soweit sie seinen Visitationsbezirk betreffen, direkt zugestellt (vgl. K.O. von 1580.

Abschn. „Was den Superintendenten und derselben adjunkten u. s. w." Nr. 20).

Der Synodus selbst wird gebildet am Ober-Consistorium zu Dresden. Ausser den Mit-

gliedern dieses 01»er-Consistoriuins nehmen die General - Superintendenten sowie etliche speziell

zugeordnete Hof- oder Land-Räthe theil. Und zwar werden so viele Räthe zugeordnet, dass

die Zahl der weltlichen und geistlichen Mitglieder des Synodus die gleiche ist.

Die Verhandlungen eröffnet im Namen des Kurfürsten der Statthalter oder Kanzler. Er

leitet auch die Verhandlungen. In seiner Vertretung fungirt der Präsident des 01)er-Cousistoriuiiis.

Die gemischte Zusammensetzung des Synodus wird namentlich auch damit motivirt, dass

Niemand den Vorwurf erheben könne, als wenn das weltliche und geistliche Regiment sich

gegenseitig in ihre Kompetenzen griffe. Vgl. die interessanten Wendungen im Abschnitt „Wann

die Synodi gehalten".

Jährlich werden zwei Synodi nach gehaltener Lokal-Visitation einberufen. Die General-

Sui)erintendenten haben ihre Extrakte so rechtzeitig einzureichen, dass die Synodi nach Quasi-

modo und Michaelis in der Kanzlei zu Dresden stattfinden können.

Die Kompetenzen des Synodus erfahren in der K.O. eine ganz ausführliche, aber keines-

wegs besonders klare Regelung. In erster Linie hat er die Ergebnisse der Visitation zu prüfen

und Ober die Abstellung der ei^iberichteten Mängel zu l)erathschlagen. Der Synodus soll keineswegs

aber allein „die exekution und endliche Verrichtung aller vorgebrachten irrigen Sachen" habiMi,

„das sich derselbig underwinden müsse was hiervor den consistorien auszuricht<Mi und zu exe-

quiren l)efohlen, noch viel weniger aber der regierung im geringsten, mit Verordnung der strafen

auf dem syno«lo einen eingriff thun möchten". Er ist hauptsächlich „zweier unfcrschiedlieheii

Sachen halben zusammen verordnet". Er soll „ein fleissig examen halten, dass reine lehre er-

halten, und dass alles ärgeniiss abgeschafft und verl)essert werde".

Im Allgemeinen bleibt es \m der bisherigen Zucht- und Strafgewalt der Consistorien.

Die drei kanonischen admonitiones halten der Visitator. der Siiezial-Sui)erintendent und das

Consistorium ab. Dann folgt die kirchliche Strafe. Kirchliche Sühne tritt auch noch nach

weltlicher Strafe ein. Der Syno«lus wird von den verhängten Strafen in Kenntniss gesetzt. Er

soll Ober die Vorgänge in der Kirche orientirt sein. Steht bei öffentlichen strafbaren Lastern

nicht fest, ob und wie sie von der Obrigkeit bestraft sind oder JK'straft werden, so soll der

Visitator die Erklärung der Obrigkeit an den Synodus berichten, und dieser soll dafür Sorge

tragen, das« die gebührende Strafe nicht unterbleibe und das Ärgerniss. welches auch der Kirche

gegeben wurde, beseitigt werde. Da alter der Synodus nicht in die Koni|)etenzen der weltlichen

Obrigkeit eingreifen darf, „sondern ir ampt sich allein dahin erstreckt, dass genieldt ergerniss

abgeschafft, «ollen dieselbige | Fälle) nicht in <len) Synodo mit rechtlichem process angenommen
o<ler erörtert, sondern alsbald (Mitweder an die consistoria, unsere regierung. amptleut, erb- oder

gerichtsherrn verwiesen werden".

Bezüglich der Kirchendiener gilt etwas Anderes. Nach dem Schlusssatz in dem Ab-

schnitt „Mit was Ordnung der syno<lus" 8<j|| der Synodus die Fehler und strafbaren Excesse

der Kirchendiener, die an ihn gebracht, unverzüglich, naih erfolgter Warnung mit ViMweis oder

fiefängniss („des hiezu verordneten carceris") oder Dienstentlassung ahnden. Dass der Synodus

übrigens auch sonst Zucht-strafen aussprach, ist aus Beispielen zu ersehen. Vgl. /.. H. S. 117.

In finanziellen Angelegenheit<'n lieschliesst der Synctdus und ertheilt aucli Befehle. Be-

darf die Angelegenheit alier längerer Erörterung, so geht sie an das Consistorium.

Auf allen Visitationen müssen Verzeichnisse angefertigt werden ülter diejenigen Pfarrer,

welche sich zu l»es,seren St4'llen qualifizircn. Die Beförderungsgesuche sind nicht, wie liislier.

bei den Consistorien, sondern bei den Visitatoren gelegentlich der Visitation anzuliringeii. Der

Synodus hat darauf zu halten. Auch ist aus allen Consistorien „das Buch" vorzulegen , iu
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welchem die vakanten Kirchen- und Schulstellen, und die Personen, welche ihre Dienste an-

geboten haben, mit ihren Personalien eingetragen sind. „Alle superintendenzen, stellen der ad-

junkteu, alle pfarren und kirchendienste" sollen „aus dem synodus coiifinnirt werden, damit

nicht aus gunst oder wider willen der erb- oder gerichtsherrn, oder der kirchen bewilligung un-

tüchtige kirchendiener eingeschoben, sondern wir auch jederzeit wissen mögen, mit was persouen

die kirchen in unsern landen versehen".

Der weitere Geschäftsgang ist folgender:

Die Beschlüsse des Synodus werden für jeden General -Suporintendentur- Bezirk in ein

besonderes Buch eingetragen. Sodann i-eicht der Kanzler oder Präsident alle Akten der Re-

gierung ein, oder wenn diese durch Geschäfte verhindert ist, an des Kurfürsten „geheime ]*e-

sonders geordnete rethe". Diese erwägen sämmtliche Fragen noch einmal. >'unmehr gehen

die Beschlüsse des Synodus und diejenigen der Uätlie an den Kurfürsten zu „entlicher resnlution

der exekution halben". Hat der Kurfürst kein Bedenken, so hat das Ober-Consistorium für die

Ausführung der einhelligen Beschlüsse Sorge zu tragen, durch Befehle an die Consistorien,

Superintendenten u. s. w.

Es ist nicht zu leugnen: der Grundgedanke dieser Einrichtung war ein ganz vortreif-

licher. In grossartiger Weise wurde zur Beaufsichtigung des Kirchenwesens und zur Hebung

des kirchlichen und sittliclien Lebens des A'olkes dei- ganze Verwaltungsapparat von Staat und

Kirche in Bewegung gesetzt. I)ie beiden Schwerter sollten zu gleichen Zielen zusiimmen-

wirken, aber in der Idee doch nicht vermischt werden. Deswegen ist die oberste Aufsichts-

behörde auch aus weltliclien und geistliclien Mitgliedern zusammengesetzt. ITnter dem Kur-

fürsten standen aber alle Behörden von Kirche und Staat, in seiner Hand lief die gesammte
Verwaltung zusammen.

Glänzend ist im Synodus die Idee der Konzentration durchgeführt. An einer einzigen

Stelle ist die gesammte Aufsicht ül)er die Kirche vereinigt. Die Bericiite der untersten Auf-

sichts-Organe durchlaufen verschiedene Instanzen, überall werden sie „extrahirt", und schliess-

lich erhält der Landesherr gewissermassen in nuce ein Gesanimtliild des kirchlichen Lel)ens

vorgelegt. In der Idee ist also die Spitze der Kirche jederzeit von allen wissenswerthen Vor-

gängen unterrichtet. Dadurch ist aucli eine einheitliche \erwaltungspraxis für das ganze Land
garantirt. P^ndlich ist auch noch lühniend hervorzuheben, wie geschickt in der K.O. von 1580

alle Formen der Visitation, schriftliche und mündliche Berichterstattung, konibinirt worden sind.

In der Praxis konnte sich aber dieser so schön ausgedachte Plan nicht bewähren.

Er war vor allen Dingen viel zu koniplizirt. Viel zu viel Behörden waren l)etheiligt.

Die geringste Störung an einer Stelle brachte den ganzen Api)arat in Unordnung. Man denke:

Alle Jahie zweimal finden Lokal -Visitationen aller (iemeinden statt. Das hierlvei zusammen-
gebrachte Material verarbeiten die General-Superintendenten zu Extrakten. Über diese letzteren

beratlisclilagt der Synodus, über dessen Beschlüsse die geheinuMi Itäthe, und zuletzt entscheidet

der Landesherr. Dann ertheilt das Ober-Consistorium die nöthigen Befehle an die Unter-

behörden. Diese führen aus. Ehe es so weit ist, sind aber schon längst wieder die zweiten

Visitationen im Ciange, oder haben schon stattgefunden. Alles dies bei normalem Funktioniren

des Apparates. Die Zeiträume zwischen den vielen Visitationen und Berathungen waren viel

zu klein berechnet. Man konnte die P^xekution oder gar die Wirkung derselben nicht abwarten.
Dabei war man für die Exekutionsliefehle auf persönlichen Bescheid des Kurfürsten hingewiesen.

(So wenigstens nach der K.O. von 1580. Es scheint jedoch, als wenn der Synodus auch von

sich aus Befehle habe ertheileu kiMinen.)

Und nun der Synodus selbst. Er war eine theils berathende, theils beschliessende.

theils verwaltende, tlieils richterlich erkennende Behörde. In erster .Linie war er die

oberste Aufsichtsl)ehörde über Kiiciie und sittliches Leben im Lande, und in dieser Beziehung
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hatte er das Recht der Einwirkung auf kirchliche wie staatliche Behörden. Er sollte diesen

aber doch wiederum nicht in ihre Uechtsame greifen. Durch solche unklaren Abgrenzungen

niussten Reibungen zwischen den Behörden entstehen. Auch die sonstigen Koni|ietenzen dos

Syuodus waren keineswegs völlig klar geregelt. So z. B. seine Strafgewalt. So seine Hechte

liezüglich der Confinnirung der Kirchendiener. Sollte das ein wirkliches Bestätigungsrecht soinV

Ein .solches war doch eigentlich undurchfillirbar, da der Synodus nur selten tagte. Nach-

weislich hat der Synodus bisweilen ein Norschlagsrecht ausgeübt. So schlugen die „Versani-

leten des Synodi zu Dresden" unter dem 0. Nov. 1580 dem Kurfürsten für die Supcrintendentur

zu Weimar Selneccer vor (Dresden, Loc. 10600, Synodi in Visitationssachen).

Das Material, welches dieser obersten Aufsichts-Instanz zuging, war dabei ausserordent-

lich umfangreich. Der Syno<lus wurde keineswegs bloss mit grossen i)rinzii)iell( n Fragen be-

schäftigt, sondern ihm wurden die geringfügigsten Angelegenheiten vorgelegt.

Auf dem Noveml)er- Synodus von 1578 z. B. sind „etzliche klagen und supplicationes

eiiikommen, darin der synodus ohne sonderliche des kurfürsten bevehiich nidit sciiliessen könne

noch solle". Es sind namentlich Gesuche um (iehalts-Aufbesserungen. Diese Punkte füllen in

Dresden, Loc. 10600 a. a. 0. 9 Folio-Blätter.

In der zweiten Lokal-Visitation von 1578 l)erichten die Visitatoren zu Thalheim (Dresden.

H.St.A. Loc. 2012, Visit. -Akte des Consistor. Dre.sden 1578): ,Hans Nitzels weib ist auf er-

fordern nicht erschienen. Klagt auch ihr mann, sie sei ein lioss liartneckigk mutwillig weib.

Was ihr für ein straff ex synodo wirt irrogirt werden, will der amptschösser exequiren." Der

Synodus wird also direkt als Zucht-Instanz angreifen, mit Umgehung des Consistoriunis.

IJhor die reine Lehre wachte der Synodus mit Itesondcrer Strenge. Einmal wird dem
Synodus aus der Lokal -Visitation berichtet, dass in Colmnitz (Snperintendenz Kreiberg) der

Pfarrer au.sser dem (lesangbüchlein Luther's noch ein „Cantional der Pirkarden und tlrubenheymer"

besitze, und auch selbst einige Verse gedichtet habe; der Synodus soll entscheiden, oi) er letztere

singen la.ssen darf. (Dres<len. H.St.A. Loc. 2012, Visit.-Akte des Consist. Dresden 1578, 151. 293.)

Die Behörde l)estand aus zu vielen Mitgliedern. Nicht immer konnten diesellien

vollzählig zur Stelle sein. Da man femer „einhellige" Beschlüsse erzielen sollte, so mussten

die Verhandlungen sich naturgemäss in die iJlnge ziehen. Daher schrieben einmal am 8. (»kt(»l>er

1582 die Verordneten des OlMT-Consistorii an den Kurfürsten, dass aus.ser den itolitischen

Räthen nur die beiden General-Superintendenten von Witteni)erg und Leipzig einberufen werden

möchten. (Dresden, H.St.A. Loc. 8515, Markgraf Georg Friedrich zu Brandenburg l)etr.)

?'ndlich hat der Kostenpunkt wie bei den Visitationen üU^rhaujjt , so auch hier seine

hemmende Rolle gespielt. .Man vergleiche schon gewisse Ausführungen in der K.O. von 1580.

Kein Wunder also, dass diese Einrichtung sich nicht l)ewährt hat. —
Der erste General-Syntxlus fand, wie schon bemerkt. Dienstag nach t^uasimodo, 8. April

1578 .statt. Dass erstmalig die Einrichtung befriedigend funktionirte. i.st verständlich. In der

zweiten Lokal-Visitition 1578 werden überall die „articuli des synodus zu Dresden" verwendet.

Sie Iwtreffen zumeist finanzielle Fragen. Vgl. z. B. Dresden, H.St.A. Loc. 2012, Visit. -Akten

des Consist. Dres<len 1578.

Der zweite Synodus fand im Noveml)er 1578 statt. Hier blieben l)ereits eine ganze An-

zahl von „Klagen und supplicationes", namentlich über Einkoinmensverhiiltnisse, unerledigt uml

wurden dem Kurfürsten zur Entscheidung unterbreitet (Dresden, Loc. 10600. Synodi und Visit. -

Sachen, Bl. :i8—46). Von den Synodi des Jahres 1579 ist nichts Be.sonderes l)ekannt. Da-

gegen besitzen wir wieder Nachrichten über die Synodi von 1580 und 1581.

1581 zeigten sich schon deutliche Sjiuren des Verfalles der f'.inrichtung. Die Mitglieder

des Synodus schrieben am 22. April 1581 an den Kurfüi>ten (der ihnen die Frage vorgelegt

hatte, ob die Calvinischen Bücher bei den Buchdruckern zu veri)ieten wären), sie hiltten schon
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eher berichtet, „so wir jemals seit der zeit im synodo in solcher anzal wie itzt beisammen

gewesen weren". (Dresden, H.St.A. Loc. 10600, Syiiodi u. Visit.-Sachen.)

Und 1582 schrieben die Verordneten des Ober-Consistoriums: Man möge zu dem Synodus

neben den politischen Ruthen aus der kurfürstlichen Regierung nur noch die beiden General-

Superintendenten von Leipzig und Wittenlierg einberufen. Da aber in Wittenberg die Pestilenz

herrsche und auch Leipzig nicht ganz rein sei, so gäben sie anheim, ob nicht dieses Mal der

Synodus ganz ausfallen solle. Aus den folgenden Jahren stehen uns keine Nachrichten über

Synodi zur Verfügung. Ob die Einrichtung also schon unter ihrem Schöpfer eingeschlafen ist?

Unter dem Nachfolger des Kurfürsten August fand jedenfalls kein General-Synodus statt. Erst

in den Jahren 1597 und 1600 hören wir wieder von Synodi. In der Instruktion von 1597

(vgl. unten S. 140) wird auch der Synodus neben den Lokal -Visitationen vorgesehen. Jedoch

kam OS zunächst nicht zur Restaurirung dieses Instituts.

Im Anfang des Jahres 1600 wurde in Dresden eine Versammlung abgehalten, die in

den Quellen „Synodus" genannt wird; diese war aber kein Synodus in dem speziellen, hier ge-

meinten Sinne, sie war keine ständige mit ständigen Mitgliedern besetzte Behörde, sondern eine

freie, ad hoc einberufene Conferenz. Sie hatte zwar auch ähnliche Aufgaben wie der frühere

General-Synodus zu erfüllen, d. h. sie berieth über Resultate der gehaltenen Visitation, und entwarf

die nothwendigen Verfügungen und Entscheidungen, die dann dem Administrator des Landes

unterbreitet wurden, aber ihre Hauptaufgabe war <ioch die, eine Reihe grundlegender Fragen

des Kirchenrechts zu berathschlagen. Eine dieser Fragen betraf die Visitations-0. Bei diesem

Punkte führten die Mitglieder der Conferenz aus: Die Lokal-Visitationen und Synodi seien lange

Zeit nicht gehalten worden; dadurch seien viele Gebrechen entstanden; diese Institutionen

sollten wieder eingeführt werden ; aber mit Rücksicht auf die Kosten und die in Folge der

früheren Häufung der Visitationen eingetretenen Missstände sollte jährlich nur je eine Lokal-

Visitation stattfinden; ein General-Synodus sollte für die Abstellung der hervorgetretenen Mängel

sorgen, und dann sollte auf Spezial-Synodi der Superintendenten festge.'itellt werden, ob die Ab-

stellung wirklich erfolgt sei.

Man sieht eine neue Conibination alter Formen. Dieselbe wurde jedoch vom Administrator

nicht beliebt. Ein neu berufener Ausschuss vom 26. Jan. 1601 Hess die Sjtezial - Synoiii fallen

und beliess es bei Lokal -Visitationen und General-Synodus. Die weitere Geschichte wird hier

nicht verfolgt. —
Dass der Kurfürst August übrigens die kursächsische Einrichtung des Synodus auch auf

die Ernestinischen Gebiete übertragen hati wurde oben erwähnt (S. 76 ff.).

Für das Stiftsgebiet Naumburg- Zeitz wurde ein eigener Synodus bestellt. Von diesem

Synodus zu Zeitz haben wir verschiedene Lebenszeichen. So z. B. in Dresden, H.St.A. Loc.

10600, Synodi und Visitationssacheu, Bl. 102 ff. (Synodus vom 18. September 1580): Magdeburg,

St.A. Rep. A. 59. 2173, Cop. 1017 g (Synodus von 1585). Vgl. unter Naumburg-Zeitz.

Über besondere Einrichtungen für die Stiftsgebiete Merseburg und Meissen wissen wir

nichts. Dieselben waren wohl mit ihren Gonsistorien in die Verfassung des ganzen Landes ein-

gegliedert worden.

Wie ernst es der Kurfürst übrigens mit seinen Einrichtungen nahm, beweisen die Man-
date, welche er vor und kurz nach dem Synodus ergehen Hess. So die V.O. vom 28. Mai 1578.

welche die Einberufung des Synodus ankündigte (vgl. oben S. 113). So die V.O., die nach

gehaltenem ersten Synodus, gewissermassen zur interimistischen Regelung der Dinge bis zum
Erlasse einer grösseren Ordnung, publizirt wurde. Dieselbe befindet sich handschriftlich in

Weimar Ji. Nr. 57. Einen Druck ha])e ich für das Albertinische Sachsen nicht gesehen, wohl

dagegen einen solchen für das Ernestinische Sachsen (vgl. S. 77).

Weit mehr als die Einrichtung des Synodus bewährte sich diejenige der ständigen Lokal-
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und Partikular-Visitationen. Auch diese waren dem Albertinischen Sachsen keineswegs fremd.

Auf den Conferenzen zu Leipzig und Celle hatten die Geistlichen dringend nach ihnen verlangt.

Georg von Anhalt hatte sie thatsächlich ftlr sein Stiftsgebiet eingeftlhrt. Erst der Gesetzgebung

des Kurfürsten August war es vorbehalten, dem Gedanken für das ganze Land Wirklichkeit

zu verleihen.

Die General - Artikel von 1555 kannten als Formen der Aufsicht nur die Synodi der

Superintendenten und gelegentliche Visitationen der letzteren.

Bei der General-Visitation von 1555 wird wohl von der demnächstigen Lokal-Visitation

gesprochen. Dass aber damit keine ständige Lokal -Visitation gemeint sein kann, zeigt, ab-

gesehen von dem Mangel irgendwelcher akttiimässiger Nachweise, das oben S. 110 erwiUmte

Gutachten des Leipziger Consistoriums, sowie der Umstand, dass laut des Einladungsschreibens

des Kurfürsten August von 1556 die nach Dresden berufenen Verordneten der drei Consistorien

nebst Melanchthon ül)er eine 0. für „christliche synodos und particulares visitationes" herathen

sollten. Ob dies geschehen und was etwa bei den Berathungen herausgekommen ist, steht, wie

schon bemerkt, nicht fest.

In den General - Artikeln von 1557 findet sich im Abschnitte „Von wähl und amt des

8Ui»erattendenten" nur die Bestimmung, dass der Superintendent liei Einweisung eines neuen

Pfarrers ein Examen nach den Vermögensverhiiltnissen anstellen solle, und dass der Superintendent,

,da es die notdurft erfordert, unvorwarnt selbst in die stadt, Hecken und dörfer reise und aldo

die predigten anhöre", also gelegentlich, wenn besondere Veranlassung dazu vorliege, visi-

tiren solle.

Solche gelegentlichen Lokal-Visitationen wurden öfters abgehalten. So wird in der In-

struktion zur General -Visitation von 1574 75 bestimmt, dass die Consistorien zuerst die Super-

intendenten zur Unterschrift der Torgauer Artikel voranlas,sen sollten. Dann sollten die

Superintendenten die Lokal -Visitation vornehmen und ihrerseits die Pfarrer zur Untersciirift

veranassen. Diese Visitation war also durch einen Ix^sonderen Zweck veranlasst. Gerade die

Instruktion von 1574 liefert aber einen indirekten Beweis dafür, <lass stilndige Lokal -Visi-

tationen noch nicht bestanden. Denn in Art. .W dieser Instruktion wird zur Aufn'chterhaltung

der Ordnung den Superintendenten befohlen, jährlich einen Syno<lus abzuhalten. Wäre die Ein-

richtung der ständigen \'isitation vorhanden gewesen, so wäre dieselbe hier genannt worden,

weil sie dem erstrebten Zweck am vollkommensten gedient hätte.

Die Zeit der ständigen Lokal-Visitationen war also noch nicht gekommen. In der That

ist die nächste Visitation, von welcher wir wie<ler aktenmässige Kunde erhalten, die General-

Visitation von 1574 75.

Die erste der ständigen Lokal -Visitationen fand 1577 statt. Wie für das Ernestinische

Sachsen, so beginnen auch für das AllKrtinische mit diesem Jahre die Protokolle der Visitjitionen.

wie sie in grösster Reichhaltigkeit in den Archiven erhalten sind.

Weiteren Beweis liefert folgende Verordnung des Kurfürsten: „Augusts, herzog zu

Sachsen, V.O. und l)efehl, was sich alle und jede, in seiner kurfürstlichen gnaden, erb-

landen und incorporirten stifften , underthanen. auf die negst gehaltenen zwo visitiitiones

anno 74 und 75 und dann anno 77 bis auf fernen In^fehlich und Verbesserung verhalten sollen.

Gedruckt Dresden 1578 durch (Jimei Bergen." Es handelt sich um ein unten näher zu charak-

terisirendes Ausschreiben des Kurfürsten vom 28. Mai 1578, welches durch die Berichte der

Visitatoren veranlasst war. In der Vorrede spricht der Kurfürst davon, <lass er zwei General-

Visitationen, 1574/75 und 1576/77, und eine Lokal-Visitation 1577 78 habe anordnen und lialteii

lassen. Die Berichte aus der ersten von den beiden General-Visitationen und aus dieser Lokal-

Visitation lieferten ihm den Beweis, dass die General-Artikel und die landesherrliclien Mandate
nicht beachtet würden. Deswegen habe er den Synodus einberufen. Nach dem ganzen Zu-
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sammenhange kann diese Lokal-Visitation nur die erste gewesen sein, welche überhaupt gehalten

worden ist. (Das Wörtchen „wiederum!)" in der Vorrede soll nicht bedeuten, dass wiederum

eine „Lokal-Visitation", sondern dass noch eine weitere Visitation gehalten worden sei.)

Dieses Resultat bestätigt die Fassung des für die Lokal -Visitation von 1577 erlassenen

Ausschreibens. Dass der Laudesherr zu dieser ersten Lokal -Visitation eine V.O. hat ergehen

lassen, versteht sich eigentlich von selbst. Die Nachrichten, welche die K.O. von 1580 giebt,

deuten auf eine gewisse feste Ordnung hin. AndereVseits durfte man auf Grund des bisher be-

kannten Materials mit Recht annehmen, dass diese V.O. keine besonders ausführliche gewesen

sein könne, wenn man 1580 eine so ausserordentlich detaillirte Instruktion erlassen musste.

Dieser oft gesuchte Befehl des Kurfürsten zur Einführung der zwei halbjährlichen Lokal-

Visitationen findet sich in Dresden, H.St.A. Loc. 7431, „Visitation der in die superintendenz

Dresden gehörigen pfarreien und schulen". Dieses Aktenstück enthält unter dem Datum 25. Jiini

1577 ein gedrucktes Mandat, ein Formular, in welches die Namen der Visitatoren und der zu

visitirenden Superiutendenz hineiuzuschreiben waren, was in unserem Falle für Dresden ge-

schehen ist.

Eine Abschrift des für die Superintendentur Zwickau erlassenen gleichen Ausschreibens

des Kurfürsten befindet sich im Zwickauer Rathsarchiv, III. Alm., Schubk. 3, Nr. 12. Dasselbe

Mandat erging für den Coburgisclien Theil, der unter Vormundschaft des Kurfürsten stand,

unter dem 14. Oktober 1577 (vgl. oben S. 74).

In diesem Mandat erklärte der Kurfürst, dass die General-Visitation nicht genüge, dass

vielmehr ständige Visitationen hinzutreten müssten, so zwar, dass jährlich zweimal alle Pfarreien

und Schulen im ganzen Kurfürstenthum visitirt würden. Zu dem Zweck habe er eine besondere

Instruktion und Artikel abfassen lassen.

Die hier genannte „Instruktion und Artikel" ist die in Dresden, H.St.A. Loc. 10600,

Visitations-Instruktion 1577 erhaltene „Instruktiou, welcher gestalt in des Herrn Augusti

und desselben schutzverwandten landen und gebiet, järlichen christliche Visitation der kirchen

und schulen gehalten werden soll", dat. Annaberg, 24. Juni 1577.

Weitere Exemi)lare liegen in der Kgl. Bibl. Dresden (H. Sax. L. 203. 18), im Zwickauer

Rathsarchive, III. Alm., Schubk. 3, Nr. 12, Bl. 4—14-'. und ferner in einer für die Eniestinischen

Gebiete angepassten Fassung handschriftlich in der Zwickauer Rathsschulbibliothek XVIII. V. 2.

(Vgl. oben S. 74.)

Es erfolgt hier der Abdruck auf der Grundlage des Dresdener Exemplars. Die Ab-
weichungen für das Jhuestinische Gebiet werden in Anmerkungen angegeben. (Nr. 34.)

Ihre definitive Ausgestaltung erhielten die ^artikular-^'isitationen erst durch die grosse

K.O. von 1580. Sie wurden unter der Regieruugszeit des Kurfürsten August regelmässig ab-

gehalten, kamen dann in Ahnahme, um gegen Ende des 16. Jahrb. (vgl. S. 118 und unten) eine

Neubelel)ung zu erfahren. Ehe wir auf eine Darstelhmg dieser Lokal-Visitationen im Einzelnen

eingehen, haben wir der General-Visitation von 1574/75 zu gedenken.

IV. General-Visitation 1574. 1675.

Die General-Visitation von 1574/75 hatte wesentlich den sogen. Krypto-Calvinismus zum
Gegenstande, welcher im April 1574 gestürzt worden war. Der Landtag hatte im Mai 1574

zu Torgau (vgl. Dresden, H.St.A. Loc. 32 502. Visitation des leipzigischen kreis 1574) streng

lutheriscJie Glaubensartikel forniulirt. Die Unterzeichnung dieser Glaubensartikel war ein

Hauptzweck dieser Visitation. Aber auch verschiedene Ordnungen wurden dortselbst getroffen.

Aon dieser Visitation sind im Dresdener Hauptstaatsarchive mehrere Bände erhalten.

Einiges auch im Magdeburger Staatsarchiv, im Staatsarchiv zu Merseburg, im Superintendentur-
Archiv zu Zerbst, Band XV, Manuskript von dem cousistorio zu Meissen, wie es 1545 von
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Herzog Moritz bestellt worden,, im Rathsarchiv zu Dresdeu Ji. IV. 1, Visitation 1575, und im

Superinti'ndentur-Archiv Kenil)erg.

Von besonderer Bedeutung sind die Bände des Magdeburger Staats- Archives A. LXI,

B. 26« und A. LXI, B. 26. Hier lesen wir in zwei gleichlautenden Exemplaren die ausführ-

lichen Berichte der Visitatoren an den Kurfürsten über die Ergebnisse der Visitation und die

Visitations - Instruktion. Letztere steht auch in dem B<i. XV des Zerbster Superintendentur-

Archives. Sie verdient nur auszugsweisen Abdruck. (Nr. 35.)

Gehen wir auf die einzelnen Bezirke näher ein. so bringt uns Magdeburg, St.A. A. 5i».

XI. 67 die „Registration ülter alle städte und dörfer im anibt Wittenberg". Eine vorangestellte

Registratur verbreitet sich Olter Zweck und Veranlassung der Visitation, welche au dieser Stelle,

wie in dem ersten Ausschreiben der Visitatoren, übrigens „Lokal-Visitation" genannt wird. Von

Ordnungen seien erwähnt die zu den Akten überreichten Scliul-Ordnungen für Zalina (c. 1. Bl. 45)

und für Schmiedelmrg (eodem loco Bi. 143 ff.).

Dresden, H.St.A. Loc. 2050, Visitationsberichte von 1574. 1575. liefert interessante Nach-

richten über Freiberg und Annaberg. Hier befindet sich auch ein Stück mit der Überschrift

„Die Visitatores vom Meissnischen kreis hal)en bei allen und jeden i)farherrn, die sie visitirt,

nachfolgende Verordnung gethan , die sie auch , wofern sie unserm gnildigst^'n chui-fürsten und

herm gefelligk, durch ein geiieral-ausschreilwn nothwendig zu verbessern erachten." Diese für

sänimtliche Pfarreien des Meissner Bezirks erlassene V.O. wird hier erstmalig gedruckt. (Nr. 36.)

IJber die Visitation zu Meissen giebt uns der citirte Band des Zerbster Superintendentur-

ArchivsAuskunft, Bl. 62ff. Zu erwähnen ist eine Schul-0., welche übeiTeicht wurde. Über den

Visitations-Abschied für die Pfarrkirche Meissen vgl. unter Meissen.

Die Visitation der Superintendenz Leipzig fand im September 1574 durch den Super-

intendenten Dr. Heinrich Salmuth und Cäsar von Breitenbach zu Koschwitz statt. Bei der

Visitation der Stadt Leipzig wurden eine kurfürstliche V.O. vom 1. Mai 1543 und die Schul-

ordnungen für die Nikolai- und Thomas-Schule (vgl. unter Leii)zig) überreicht. Smlann erhalten

wir interessante Nachrichten Ober die undiegenden Ortschaften und Städte. Hier erstatteten

insl)e8ondere die (ieistlichen genaue Berichte ül)er die äussere Gestaltung des Gottesdienstes.

Solche Berichte finden sich in Dresclen. H.St.A. Loc. 2050, Visitationsbericht von 1574 75, Bl. 24

für Schönefeld; Bl. 60'' für die drei Dörfer: Eutritzsch, Gohlis und Möckern. [Anmerkungs-

weise sei hier mitgetheilt: Bei Eutritzsch und (johlis wird sehr über schlediten Kirclienl)esuch

geklagt, die „Golitzer" gehn lieber nach Leijizig, die „Mockrenaer" nach Wahren. Die drei

Dörfer sollen einen Custos halten, was ihnen schon 1555 auf der Visitation und 1573 vom

Leipziger Consistoriuni auferlegt worden war. Auch ül)er die Jugend wird geklagt]; Bl. 77 für

Engels<lorf; Bl. 86 für Uötha; Bl. 170 für Zehmen und RüImmi; Bi. 200 für Fiiial Sechausen

\m Wieiieritzsch ; Bl. 211 für KrölM-m; Bl. 243 für Klel)erg; Bl. 263 für Taucha; Bl. 205 für

Baalsdorf; Bl. 366'" für Liebertwolkwitz.

Als Beispiele und zwar unten bei den betr. Ortschaften sollen abgedruckt werden:

die Gottesdienst-Ordnungen von Rötlia und Taucha.

Die Visitation der Superintendenz Grimma liogann im November 1574 und wurde ab-

gehalten durch Dr. Salmuth und Cäsar von Breitenbach zu Koschwitz. Vgl. Dresden. H.St.A.

L(tc. 1091 , Registratur der Visitation so uff getbaner kurfürstlichen iMJvelich durch Heinricum

Salmuth Dr., pfarrherrn und sujM'rintendent zu Leijizigk und Cäsarn von Breitenbach zu Kosch-

witz in der superintendenz Grimm angefangen Nov. 1571. Aus diesem Bande sind an dieser

Stelle zu nennen eine lateinische Schul-0. für Grimma . sowie einige Berichte der Plarriierren

über die Ordnung ihres Gottesdienstes: so für Beucha Bl. 257 ''ff.; für Brandis Bl. 565; für

Albrecht.shain Bl. 570.

Die Gottefldienst-O. für Brandis soll bei Brandis abgedruckt werden.
Sebliag. Kircb«aordaungen. IG
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Aus der Visitation der Superinteudentur Pegau, welche Dr. Saimutli und Cäsar von Breiten-

bach im Dezember 1574 durchführten (Dresden, H.St.A. Loe. 1986, Registratur der Visitation

in Pegau 1574) sind hier zu nennen: eine Schul -0. für Pegau (Bl. 5—13
a), sodann zwei Be-

richte über Gottesdienst-Ordnungen für Gross-Dalzig (Bl. 172—173), und für Gross- Storkwitz

(Bl. 192 a— 196).

Die Superintendenz Borna wurde im November 1574 von Heinrich Hahn und Cäsar

von Breitenbach visitirt (Dresden, H.St.A. Loc. 1992, Superintendenz Borna). Ich nenne nur

zwei Schul-Ordnungen : für Borna (Bl. 4—5) und für Frohburg (Bl. 84).

Für die Ämter Bitterfeld, Gräfenhainiehen , Annaburg und Seida (1575) vgl. Staats-

archiv zu Merseburg, Repert. 50. Cap. II. Nr. 28 (hier ist eine Schul-0. von Bitterfeld zu er-

wähnen); für die Superintendenz Delitzsch (1574) vgl. ebenda Rep. 47. Cap. II. Nr. 1; für die

Superintendenz Eilenburg (1574) vgl. ebenda Repert. 47. Cap. II. Nr. 43 (hier ist Bl. 110 flf.

eine Schul-0. von Düben aufgenommen); für etliche Ortschaften in der Ephorie Sangerhausen,

wie Arnstedt, Grossosterhausen, Quenstedt, Rossleben, Harzgerode (1575) vgl. ebenda Repert. 47.

Cap. II. Nr. 26'' (bei Rossleben findet sieh eine Schul-Geschichte und eine Schul-Ordnung); für

Freiburg a. d. Unstrut und Klein-Jena (1575) vgl. ebenda Repert. 47. Cap. II. Nr. 17; für die

Superintendenz Eckartsberga (1575) vgl. ebenda Repert. 47. Cap. II. Nr. 5 [2 Theile].

Über die Visitation zu Kemberg giebt die Matrikel in dem Superinteudentur- Archiv zu

Kemberg Aufsehluss.

Ausser den oben erwähnten Ordnungen enthalten diese vielen Akten nur spezielle, nament-

lich finanzielle Anordnungen. Diese letzteren geben die werthvollsten Einblicke in die wirth-

schaftlichen Verhältnisse. Es kommen noch eigenartige Einkommensquellen vor. Von den Hoch-

zeiten erhalten Pfarrer und Küster in vielen Orten „eine Sup|)e sammt ein stück fleisch und ein

kandel hier" ; in Zeisdorf (Superinteudentur Eckartsberga) empfängt der Pfarrer von jeder

Copulation ein Paar Handschulie und ein „Sehnuptuch" [St.A. Merseburg, Rep. 47. Cap. II.

Nr. 5. 2. Theil Bl. 107]. Das ungeheure Material luuss der Detailforschung überlassen bleiben.

Über die Visitation der Superintendenz Rochlitz belehrt uns Dresden, H.St.A. Loc. 1990,

Visitation der Superintendenz Rochlitz 1575. Die getroffenen Anordnungen sind vorwiegend

finanzieller Natur, wie in den vorstehend genannten Visitationen. Ich nenne hier die Schul-

Ordnungen für Rochlitz (Bl. 13— 14), Penig (Bl. 72''— 74'') und Geithain (Bl. 172»— 174'').

Von der Pfarrei Penig wird uns (a. a. 0. Bl. 68''—70») eine Gottesdienst-O. überliefert, welche

unten bei Penig abgedruckt werden soll. Zu Chemnitz vgl. Rathsarehiv zu Chemnitz C. IV.

S. I. Nr. 56 (dort auch der Visitations-Abschied).

Eine recht interessante Urkunde findet sich in Dresden, H.St.A. Loc. 8527. Am 15. März
1575 schreibt „tota synodus luspectionis Ölsnitzianae in Voitlandia" an den Kurfürsten: Man
hätte vernommen, dass der Kurfürst in den anderen Landestheilen eine Lokal- oder General-

Visitation vornehmen lassen wolle, der Kurfürst möge auch die voigt ländischen Kirchen nicht

vergessen, wo in die 50 Jahre keine Visitation gehalten worden sei. Es scheint, als wenn die

Bitte keine Erhörung gefunden hat.

y. General -Visitation 1576/1577. Erste Lokal -Visitation 1577. Sorge fnr die reine Lehre.

Eine weitere General-Visitation fand Ende des Jahres 1576 und Anfang des Jahres 1577

statt. Wir wissen von dieser Visitation so gut wie nichts. In der mehrfach citirten V.O. vom
28. Mai 1578 nennt der Kurfürst die beiden Visitationen von 1574/75 und 1576'77 nebeneinander

und bezeichnet die von 1574/75 als „erste General-Visitation"; die Visitation von 1576 77 habe

er veranstalten lassen „durch unsere sonderliche, dazu verordnete räthe und theologen, der Uni-

versitäten, consistorien, und unserer drei fürstenschulen". Etwas Weiteres erfahren wir über

die Visitation aus dieser V.O. nicht. Das Ausschreiben vom 21. August 1578 (vgl. oben S. 76)
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bezeichnet die Visitation als eine Visitation der Universitäten, Consistorien und FOrsten-

schulen. Die V.O., welche der Kurfürst auf Grund des 1578 gehaltenen ersten Synodus am

13. Oktolwr 1578 (vgl. olwn S. 118. 77) ergehen liess. nennt als Ilauptzwek dieser (ieneral-

Visitation die Erhaltung der reinen Lehre. Es ist also wahrscheinlich, dass sie mit den Tor-

gauer Beschlüssen von l.'>76 im Zusammenhange stand. Besondere Anordnungen sind uns zur

Zeit aus dieser Visitation nicht l)ekannt.

Auf (irund der ol)en S. 120 näher l)eschriehenen Verordnung und Instruktion fand 1577

die erste Lokal-Visitation statt.

In grösster Fülle sind uns aus dieser Visitation Berichte der Pfarrer ül>er ihre Gottes-

dienst-Ordnung, auch Schul -Ordnungen, erhalten. Bisweilen weisen diese Berichte ganz die

Form von eigentliclien Kirchen -Ordnungen auf. Seihst das l»ei den gedruckten Kirchen -Ord-

nungen Qltiiclie Motto (1. Cor. 14) fehlt nicht an der Sjiitze des Manuskriptes.

So finden wir zum Beispiel in Dresden, H.St.A. Loc. 1997, ,I)er Superintendeuz l'irn.

Local-Visitation gehalten 1577": für Pirna Bl. 6— 8 eine Schul-Ordnung, Bi. (5— 10 eine Mägd

lein-Schul-0. ; für Keinhardtsdorf ein „Verzeichniss wie es mit predigen und singen gelialteu

wird" (Bl. 55); für Gottleuba ein .Verzeichnis» der kirchen-ordnuug zu Gottleuha, welche vom

jähr 1567 uff 1577 gehalten ist worden" (eine förmliche Kirchen-0. Bl. 68—73); für Ilargkers-

bach eine Gottesdienst -O. (Bl. 77— 80); femer „Verzeichuiss der K.O. zu Langenhennersdorf

und Filial Kosenthai, welche vom Jahr 1574 auf das Jahr 1577 gehalten ist worden da Johann

Schuitarth das Pfarramt ist Itefohlen worden" (Bl. 83—84. 87). Ferner ist zu nennen eine Ord-

nung der Cereraonien für Dohma (Bl. 91—92"); ein Bericht für Friedrichswalde (Bl. 100. 105);

eine Schul -O. und Kirchen-0. für Schandau (Bl. 177— 179 und 182. 183); eine O. für

Obersdorff, „wie es in der kirchen mit predigen und singen gehalten wird" (Bl. 180 — 181);

Schul-0. (Bl. 185) und Kirchen-0. für Neustjult (Bl. 187. 191): Predigt-0. der Kirchen zu

Lohmen (Bl. 186. 192); Schul -O. zu Schnitz (Bi. 189. 190); K.O. zu Borsdorf (Bl. 193—201.

204—206) (der Pfarrer hat den Gottesdienst für jeden einzelnen Sonntag und Festtag des Jahres

det.iillirt aufgezeichnet]; K.O. zu Stürza (Bl. 202. 203); K.O. zu Wehten (Bl. 207); K.O. zu

Dittersbach (Bl. 208. 209); „K.O. der predigten, lection und gesenge der kirche zu EschdoitV

übergeben in der Lokal-Visitation A" 1577 deu 23. Dezember" (Bl. 210—214); K.O. für Ditters-

dorf (BI. 240); K.O. für Fürsten walde und Fürstenau (Bl. 242. 243); Kirchenordnungen für

(;eising (Bl. 244); AltenlRMg (Bl. 245); Schellerhau Bl. 246); Bernstein (Bl. 249); Glasshütte

fBl. 251); Reinhardtsgrirama (Bl. 2-52. 253); Maxen (Bl. 254. 2.55): Liebstadt (Bl. 2.56); Döbra

(Bl. 258); Lauenstein (Bl. 259); Schul -Ordnungen für Hainichen (Bi. 319); für Oederau

(Bl. :öO'-. 331«); für Erbisdorf (Bl. 353 '--355").

Aus <Iieser grossen Fülle werden als markante Beispiele die K.O. von Gottleuba und vou

Schandau gewählt und bei den Iietreffenden Ortschaften zum Abdruik gebracht.

Bei Gelegenheit der Visitation von Dresden übergaben die (ieistlichen die von ihnen ge-

haltenen Gottes<Iienst-Ordnungen. Vgl. Kaths-Archiv Dresden II. 66. Bl. 83 ff. (S. unter Dresden.)

Dass die Lokal -Visitationen nothwendig waren, zeigen die Berichte der Visit^itoren an

den Kurfürsten. Man lieachte z. B. den Bericht, welchen die Meissnischen Visitatoren über die

„Mengel so fast durchaus ahn allen ortten befunden'" erstatteten, und weidien (J. Müller
aus Dresden. H.St.A. Loc. 2003, Extrakt aus der Meissnischen Visitation 1577, Bl. 396—398,

a. a. 0. 9, 182 ff. abgedruckt hat. Dieser Extrakt ist nach einem inneren Titel „gezogen aus

dem S]»ezial-Verzeichnis,se der Ersten Lokal-Visit.ation. so gehalten in den Superintendenzen des

Meissnischen Consistorii. Meissen, Pirna, Bischofswerda , Leisnig. Dresden, Coiditz, Freiberg,

Ceranitz, Hain, Annalterg, Oschatz".

Diese erste Lokal -Visitation gewinnt dadurch an Bedeutung. Denn sie gab dem Kur-

fürsten Veranlassung zu ernsten Ma.ssregelu. Es mögen zunächst diese Massregeln des Kur-
16-
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fürsten besprochen und später die folgenden, regelmässig gehaltenen Partikular -Visitationen im

Zusammenhange dargestellt werden.

Der Kurfürst hatte erkannt, dass trotz seiner vielen Mandate — General-Artikel, Polizei-

Ordnungen — , trotz der General-Visitationen von 1574/75, 1576/77 und dieser Lokal -Visitation

von 1577 noch viel zu thun übrig blieb. Der Kurfürst sali sich nach Hilfs- Organen für diese

Aufgabe um. Er rief zu diesem Zweck den Gcneral-Synodus in's Lehen. Der Kurfürst iieschloss

weiter, „weil aber diese Sachen .... an inen selbst wichtig, auch zu besorgen, dass in diesem

ersten synodo nicht alles, was abzuschaffen ist, an tag kommen sei .... aus den gehaltenen

visitationibus und sonsten sich bei unseren Universitäten, fürstenschulen und consistorien ....

allerlei schwere mengel und gebrechen fürfailen, die mit zeitigem guten bedacht verbessert

werden müssen, als seind wir entschlossen, dieses alles unserer getreuen landtschaft und anderen

vertrauten rätheu zur förderlichsten gelegenheit zu untergeben und nach deren berathschlagung

Verordnung zu thun".

Es darf nicht Wunder nehmen, wenn der Kurfürst die Landstände für seine Pläne zu

interessiren suchte. Waren doch die Landstände von jeher treue Stützen des Keformationswerkes

gewesen, hatten doch gerade sie vielfacii die Initiative zu lieform-Vorschlägen, zu Visitationen

ergriifen. Ich erinnere nur an die verschiedenen Torgauer Tage. Die Bestrebungen der Land-

stände trafen vollständig mit den Intentionen des Kurfürsten zusammen. Namentlich war dies

der Fall bezüglich der Sorge für die Erhaltung der reinen Lehre.

Was diese letztere angeht, so gehört es nicht in den Raiimen dieses Werkes, die Be-

mühungen des Kurfürsten und seine Anordnungen eingehend zu schildern, sondern es soll hier

nur so viel bemerkt werden, als zum Verständniss der Kirciienordnungen erforderlich ist.

Man kann mit G. Müller, a.a.O. 9, 227 ff. drei verschiedene Richtungen in der kur-

fürstlichen Thätigkeit auseiuanderlialten : Zunächst die Bestrebungen , eine Vereinigung aller

evangelisclien Reichsstände herbeizufüliren (Frankfurter Tag 1558). Diese scheiterten ins-

besondere an dem Widerstreben der Friiostinischen Theologen (Confutationshuch von 1559, vgl.

oben). Auch der Naumburger Fürstentag (1560), auf welcliem Kurfürst August ])ersönlich eifrig

thätig war, brachte keine Einigung.

Der Kurfürst ging nunmehr daran, wenigstens seinem Lande einheitliche und reine Lehre

zu sichern.

Diesem Zwecke und namentlich der Beseitigung der theologischen Streitigkeiten diente

das Mandat vom 14. Septemboi- 1562, in welchem die Censur den Universitäten Obertragen

wurde. (G. Müller 9, 236; Abdruck im Cod. Aug. I. 406—408; der Abdnick kann hier unter-

bleiben.) Hierhin gehört das Corpus doctrinae, welches, von Melanchthon herausgegeben, die

drei ökumenischen Symbole, die Augsburgische Confession nach den Ausgaben von 1533 und

1540, die Apologie, die Repotitio Augustanac Confessionis, die loci theologici, das Examen
Ordinandorum und die responsio ad articulos bavaricos enthielt, und 1560 im Druck erschien.

Dieses Corpus doctrinae (auch Corjuis Philip])icum oder Misuicum genannt) wurde 1566 vom Kur-
fürsten zur offiziellen Grundlage der Lehre erhoben, (iber die Angriffe der Flacianer (wegen

deren das Altenburger Religionsgespräch 1568 zu keinem Ergelmisse führte), üter das von den
Ernestinern dagegen gestellte Corpus doctrinae Thuringicum von 1570 vgl. G. Müller 9, 238 ff.,

auch oben S. 66.

Unter dem 19. Fel)ruar 1579 erliess der Kurfürst ein scharfes Reskript auf Grund eines

Bedenkens des Ausschusses der Landstände, „welche zur berathschlagung etlicher notwendigen

reformationsartikel unserer Universitäten, consistoria, kirchen und schul -Ordnungen betreffende

gegen Torgau erfordert gewesen". Der Kurfürst riclitete sich hier gegen das Eindringen des

Calvinismus, wobei er Inute Klage darüber erhol), dass Luther nicht mehr am Leben sei. (Das
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Reskript findet sich in Dresden, H.St.A. Loc. 10600, Synodi und Visitation u. s. w„ Bl. 73-76,

dazu in Folge falschen Heftens Bl. 146-147.)

Der Vereinigung der lutherischen Stände endlich diente eine dritte Gruppe kurfürst-

licher Bemühungen: der Convent zu Lichtenberg bei Prettin 1576, die Berathungen zu Torgau

1576, die Berathungen zu Bergen bei Magdeburg 1577, sowie Berathungen über eine neue

Sammlung von Bekenntnissschriften an Stelle des Corpus Philippicuni. deren Resultat das Kon-

kordienbuch (1580) war. welches die drei ökumenischen Symbole, die ungeilnderte Augsb. Con-

fession, die A]»ologie, die Schmalkaldischen Artikel, die b«^iden Katechismen Luther's und die

Konkordienfonnel enthält. Damit war der Philippismus durch die streng lutherischen An-

schauungen verdrängt.

In den Visitationen spielt die Reinheit der Lehre eine wichtige Rolle. Man vergleiche

die General-Artikel von 1557. Die tieistlichen wurden zunilchst auf das Corpus doctrinae, so-

dann auf die Torgauer Artikel von 1576, nach Abschluss der Konkordienfonnel 1577 auf diese

und nach dem Abschlüsse des Konkordienbuches auf letzteres verpflichtet. (General-Artikel und

K.O. von 1580.)

VI. Die Lokal -ViidtationeD.

Der ersten Lokal-Visitation von 1577 folgten jährlich zwei Lokal-Visitationen bis in das

Jahr 1586. Die Akten sind im Drewlener Haupt- Staats- Archiv und im Magdeburger Staats-

Archiv, zum Tlieil auch im Staat.s-Archiv zu Mei-seburg und in städtischen Archiven, wie z. B.

dem Dresdener Kaths-Archive II. 66, Bl. 141 ff., 159 ff., 227 ff. in griisster Reichhaltigkeit er-

halten. Sie gelK>n ein getreues Bild der kirchlichen Verhältnis.se und liefern zugleich ein

glänzendes Zeugni.ss für den unermüdlichen Kifer und die (iewissenhaftigkeit der Visitatoren.

Die Ergebnisse der Visitationen sind im Allgemeinen zu lokaler und spezieller (zumeist tinan-

zieller) Natur und l)edürfen daher hier keiner Darstellung. Aus der reichen P'ülle der Akten,

welche ich sämmtlich in Dresden, Magdeburg und Merseburg durchgesehen habe, habe ich für

meine Zwecke folgende Ordnungen notitt

:

Aus I)res<len, H.St.A. Loc. 2012, Visitationsakten des Consistoriums Dresden 1578.

eine Reihe von Schul -Ordnungen: Schul-O. für Pirna. S. 11 [hiervon hat Georg Müller im

Progr. des Wettiner Gymnasiums zu Dresden 1888, Bl. 29 die Schul -O. für die Mädchen

abgedruckt); Schul-O. für Chemnitz. Bl. 528''; Schul-O. für Mittweida. Bl. 522'-, Schul-O. für

das Städtchen Stollberg. Bl. 584; Schul-O. für Krankenberg, Bl. 566.

Das Magdeburger Staats- Archiv besitzt in A. 50. .\I. Nr. 70 die „andere spezial Visi-

tation gehalten im kurkreis im herbste 1578" (diese wird im Aktenstück selbst die „andere

lokal- Visitation" genannt). Hier findet man verschiedene Schul -Ordnungen, so Bl. 781 für

Liel)enwerda, Bl. 792 für Wartenburg, Bl. 798 für Übigau.

Dresden, H.St.A. Loc. 2008 Nr. 46, „Visitation des leipziger kreises 1578. Visitation,

gehalten im ambt Weisenfels vom 13.— 24. Oktober 1578" enthält Bl. 667 670'' eine Kirchen-

und Schul-O. für die Sta<lt Weissenfeis. (Vgl. hierzu H ey den reich, Kirchen -Chronik von

Weissenfeis, 1840, S. 37 ff.) Diesellie wird abgedruckt.

Die zweite Lokal -Vfsitation von 1578 ist auch noch besonders dadurch beachtenswerth,

dass in ihr zum ersten Male die Beschlüsse des General-Synodus Verwendung fanden. Die Be-

schlü.s,se. welche der General-Synodus auf Grund der Extrakte der General -Sui)erintendenten

aus den Protok<»llen der ersten Lokal -Visitationen gefasst hatte, werden in tler Regel genannt:

„Articuli des Synodi zu Dresden". Sie wurden dön Visitirten jetzt zur Kenntniss geiiracht.

Kiner von diesen Articuli handelt von den Wochenpredigten, die meisten betreffen finanzielle

oder bauliche Angelegenheiten.

Diese zweite Lokal-Visitation war eine In-sonders gründliche. Die Berichte der visitirten

Pfarrer geben ein vortreffliches Bild der kirchlichen Zustände und der Ihatsächlich bestehenden
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Ordnungen, insbesondere derjenigen des Gottesdienstes. Hier sieht man, mit welcher Selbständigkeit

die Pfarrer bei der Ausgestaltung des Gottesdienstes verfuhren, ohne bei den Visitatoren auf

Widerspruch zu stossen. Bemerkenswerth ist auch die Vertheilung der Gottesdienste auf die

einzelnen Tage und die Auswahl der Predigttexte. Die Gottesdienste in der Woche sind durch-

weg schlecht besucht. Man hört darüber ül)erall Klagen. Die weltliche Obrigkeit schreitet

mit Polizeistrafen gegen schlecliten Kirchenbesuch ein. Grosses Gewicht legen die Berichte auf

den Katechismusunterricht. Wie nothwendig derselbe auch den Erwachsenen war, zeigen die

Berichte. Die Kenntnisse sind sehr gering. Al)er das Examen mit den Erwachsenen in der

Kirche stösst auf heftigen Widerstand. Man vergleiche die Vorgänge in Siebenlehn und Weissen-

born. In grösseren Gemeinden verliot es sich von selbst. Die zum Abdruck gebrachten Bei-

spiele bieten auch einen Einblick in die Methode des Katechismusunterrichts. Der Kirchenregister

werden zumeist drei geführt: für Taufen, Ehen und Todesfälle. Manchmal wird ein viertes an-

gelegt für die Abendmahlsgäste. Die Ehe-f!erichts-0. wird zumeist nicht verlesen. Zumeist ist

sie überhaupt nicht vorhanden. Man will warten, bis sie gedruckt ist.

Für Siebenlelien (Superintendenz Freiberg) wird in der Lokal -Visitation 1578 (Dresden

2012, Bl. 253 ff.) Folgendes cinberichtet

:

IV. Er prediget catechismum Lutheri am sontags zu mittags; lest aber ehe er uf die

kanzel gehet, zweene knaben dasselbige stuck hersagen, bissweilen examiuirt er kinder selbst

daraus und hat sonsten keinen anderen catechismum.

V. Diss jähr hat er das examen gehalten mit allen seinen eingepfarrten . zuvor aber

nicht, wils aber hinfurt allzeit halten.

Es berieht aber der pfarherr hierbei, das ein mitburger, nemlichen der alte Schwartz-

ferber sich geweigert das 8. gebot auswendig zu sagen oder schlecht zu recitieren. sondern nur

auss'm buch herlesen, der pfarherr erinnert ihn mit bescheidenlieit, er wolle es ihm auswendig

sagen, darüber gedachter Schwartzferber mit grössten Unwillen zur kirchen nauss gangen , und

doch, damit er nicht ferner kommen, dem pfarhern solches abgel)eten.

Deswegen fragt alliie der pfarher ob die Eltern hern und frauen hinfurt auch sollen

mit dem beten verschonet sein, gleichsam als die so in grossen stedten wohnen. Ich lial^e sie

jetzt verhöret, haben sehr wenig gruudts aus dem 5. stucke des hl. catechismi.

VI. „Die eitern werden vom ])farhern Heissig erinnert, das sie ihre kinder zu schulen

und catechismo halten wollen, es wil aber seiner Warnung bei allen nicht nutz schaffen" . . .

X. Die kirchenrechnung wird gehalten im beisein des amptsschossers . des raths, pfar-

herr und ganzen gemeine ... ist aber in grossem abnehmen, von wegen das sie die brücken

unter dem stedtlein über die Mulde halten müssen.

(Folgt ein interessanter Bevieht über die Schule.)

Für Weissenborn (Superintendenz Freiberg) wird in der Lokal -Visitation A" 78, 4. Sep-

tember (Dresden 2012, Bl. 227) Folgendes berichtet:

2. Am Sontage frue explicirt er evangelium dominicale. Zu mittags treibt er die stuk

des hl. catechismi , recitando nudum textum. Deinde addit aliquam explicatiunculam und helt

darauf examen mit den kindern und gesinde, wenn sie vorhanden.

Er beklagt sich aber, es komme bald niemand zum catechismo in die kirch, auch die

eitern selbs nicht. Die kinder und gesinde, wan sie gleich hinein kommen, laufen sie bald

wieder heraus. Sind itzt mit ernst von mir zu grösserem Heiss vermanot worden und hat die

obrickeit, richtern und scheppen befolen auf die seumigen und die bald davon lauffen achtung
zu geben und sie in straff zu nehmen.

Die Wochenpredigten sind bishero nicht gehalten worden. Bpclagt sich der pfarherr. es

komme iiioniandts. (Das Dorf selbst ist klein, enthält viel Hüttenarbeiter. Der Pfarrer soll

noch einen Versuch macheu.)
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Die Kastenreehnungen werden theils mit , theils ohne Zuziehung der Pfarrer und der

Gemeinden gehalten. Auch werden die Einkünfte zum Theil zu rein weltlichen Zwecken (wie

Brückenbau) verwendet.

Die Berichte lauten aus einzelnen Inspektionen so gleichniässig, dass einige Visitatorou

die übereinstimmenden Punkte zusammengestellt baten, so z. B. der Adjunkt Gregorius Molitor.

Pastor von Niederfrohna in der Superintcndeuz Chemnitz (Dresden, a. a. 0. Loc. 2012 Bl. 606).

Ein College aus derselben Superintendenz tliut dies Bl. 623 ff. folgendermassen : „Etzlicho

artikel welche in gemein von allen pa.storibus zugleich gehalten. Es wird an son- und feier-

tagen nichts dann das gewonliche evangelium gepredigt. Item die sacramente und ceremonien

nach der kirchen-agende gereicht und gehalten. Es wird uuth kein ander dann Lutheri cate-

chismus zu mittags am sontag geleret und geprediget, und bei den pfarrkindern mit vleiss

getrieben. Es soll auch hinfürder das jjrivat-examen wie es denn all)ereit iio. 78 in der fasten

von allen pastorihus gehalten, furder mit vleiss gehalden werden. So werden auch kein andere

gebetlein denn so von ChurfUrstl. Durchlauchtigkeit verordnet gelesen, auch kein ander denn

Lutheri gesangbuch gebrauchet. Ehegerichts -Ordnung wissen sie nichts von. So wird auch

kircben und kästen rechnung nicht mit mehreren uncosteii gehalten, denn nach besage der

general-artikel."

Aus den zahlreichen, von den Pfarrern eingereichten Berichten über die von ihnen ge-

haltene Ordnung sollen einige besonders charakteristische unter den betr. Stildten und Ortschaften

zum Abdruck gebracht werden. Ich wähle aus: Pirna (Dresden H.St.A., a. a. 0. Bl. 1 tf.),

Dresden (Bl. 113 ff.), Chemnitz (Bl. 532).

Von den späteren Lokal -Visitationen sei Folgendes mitgetheilt. Aus der Visitation,

welche Polycarp Leyser, Generalsuperintendent zu Wittenberg, und die übrigen Superintendenten

im Kurkreise im Jahre 1579 abhielten (Magdeburg, Staatsarchiv A. 50. XI. Nr. 73), sei ein

Vorschlag hervorgeholK'ii , den der Pastor M. Bernhardus Apitius in Beizig zur Beschränkung

des Luxus bei Festlichkeiten, wie Eheschliessung. Taufe u. dgl. zu den Akten überreichte.

Aus Dresden, H.St.A. Loc. 2012, Visit.- Akten des Consistor. Dresden 1579, ersehen wir

Bl. 433 eine 0. der Gebühren für rlie Eheschliessung für die Stadt Leisnig; dieselben sind ver-

schieden, je nachdem Kirchgang stattfindet oder nicht. (Abdruck geschieht unter Leisnig.)

Eodem loco Bl. 433'' wird die neue Schul-0. für Leisnig mitgetheilt.

Die Lokal-Visitation von 1580 lieferte folgende Ausl)eute. In Dresden, H.St.A. Loc. 2003.

Vi.sit.- Akten des Consistorii zu Leipzig, sehen wir Bl. 501 ' bis 501'' bei der Visitation zu

Zwickau am 23. März 1580 den Bericht über die Einrichtung des Gottesdienstes in Zwickau.

Derselbe wird unter Zwickau abgednukt. Dresden, H.St.A. Loc. 1998, Visit, des Leipziger

Kreises 1580, enthält die „Acta Visitationis Autunmalis", und darin Hl. 3 ff. unter Generalia

einen interessanten Bericht der Visitatoren mit allgemeinen Wünschen derselben.

In der Lokal-Visibition von 1581. Dres<len, H.St.A. Loc. 1984, Act. Vis. Localis 1581,

finden wir einen Schul-Plan für Tennstedt (Bl. 2). Die im Magdeburger Staatsarchiv A. LXI.

B. 35 enthaltenen Protokolle der Lokal-Visitation der Adjunkten in Tennstedt und Saiza nennen

die in den Dorfschaften zu Salza vorgenommene Visitation „die siebente Lokal-Visitation".

VII. Oeneral-ViHitstioneo zweier Land«Hthfi!e. Versehiedene kleiiere Ordnan^en des KorfürNtt^n.

Um die Reihe der Visitalicmen unter Kurfürst August !il)zuscliliesseii, seien hier noch

einige (Jeneral-Visitationen einzelner Landestheile erwähnt: Die St(dpis(lie, Bisrhofswerdische und

Gödische Visitation von 1559 (darüln-r wird unter Bischofswerda und Stellten im Besonderen

l)erichtet werden) und die General -Visitation des Vogtlandes von l.'J82. Das Vogtland war im

Gregensatze zu anderen Laudestheilen hinsichtlich der Visitation stark vernachlässigt worden.
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Wie oben mitgetheilt, wandte sich der Synodus der Inspektion von Oelsnitz am 15. März 1575

mit der Bitte an den Kurfürsten, eine Visitation in den voigtländischen Kirchen anzuordnen,

da dortselbst seit 50 Jahren lieine Visitation gehalten worden sei. p;rst im Jahre 1582 ging

der Wunsch in Erfüllung.

Zu dieser Visitation des Vogtlandes wurde im Februar 1582 eine Instruktion publizirt.

Dieselbe ist in drei Locaten des Dresdener H.St.A. erhalten: Loc. 10048 Allerlei Concepten,

fol. 315—322; Loc. 1987 General-Visitation des Amts Voigtsberg, 1582, foi. 1—14; Loc. 1978

General-Visitation von Plauen. Instruktion Kurfürst August's für das Vogtland, Bl. 1 ff. (ein

sehr schön geschriebenes Exemplar). Sie wird hier nicht zum Abdruck gebracht.

Die meisten in dieser Visitation getroffeneu Anordnungen sind rein finanzieller Natur.

Erwähnt sei hier nur die V.O. für Oelsnitz in Loc. 1987, General -Visit, des Amts Vogtsberg,

1582, fol. 151—153.

Die Visitationen, welche in den Stiftsgebieten stattfanden, sollen, insofern sie einen

selbständigen Charakter tragen, unten bei den betr. Gebieten abgehandelt werden.

Wie ernst es der Landesherr mit der Hebung des kirchlichen und sittlichen Lebens

nahm, zeigt eine ganze Reihe von Einzel Verordnungen, die hier Erwähnung finden sollen.

Eine Gruppe derselben steht im engen Zusammenhange mit den Visitationen und deren Ergeb-

nissen. So befahl der Kurfürst in einem Mandate, de dato Dresden 16. März 1555, den Super-

intendenten, mit Strenge ihres Amts zu walten und den ihnen untergebenen Pfarrern und

Diakonen die treue Ausübung der Seelsorge einzuschärfen (Dresden, H.St.A. Loc. 10599, In-

struktion zur Visitation, S. 56. 57).

Ein Befehl des Kurfürsten, de dato Annaberg den 15. September 1578 an Dr. Jacob

Andreae bestimmt, dass von Michaelis an „alle geldstrafen von den strafbaren fällen so in ge-

haltener Visitation furgelaufen und künftig vorlaufen möchten", in den gemeinen Kirchen-

kasten tliessen sollen, „doch sollen darein die hülff, buss und ander geldstrafen so in den amb-

tern gefallen und in unser Kammer geboren nicht gemeint sein" (Dresden, H.St.A. Copial. 440

Bl. 2281')- Original-Drucke finden sich in Dresden, H.St.A. Loc. 7434; Kgl. Bibl. zu Dresden;

Halle, Univ.-Bibl. [Ponickau'sche Bibl.]; Erlangen, Univ.-Bib). 18, 86; Zwickau, Rathsschulbibl.

XVIII. V. 2. Zu dem Zwickauer Exemplare vgl. auch oben S. 76.

Das wichtige Reskript vom 28. Mai 1578 (gedruckt Dresden 1578 durch Gimel Bergen)

ist bereits oben im Zusammenhange mit den Lokal -Visitationen einer eingehenden Würdigung

unterzogen worden. Dasselbe verdient den Abdruck. (Nr. 38.)

Mehrere Mandate des Kurfürsten ermahnen mit Rücksicht auf die schweren Zeiten,

namentlich auf die Türkengefahr, zur Busse und zu einem bussfertigen Leben. So erging

d. d. Dresden, den 18. Juni 1566 ein „befehl und ermahnung" zu einem stillen Leben wegen

Einfall der Türken, „auch von religionsgezänk daraus abzustehen". In diesem Befehl (Abdruck

im Cod. Aug. I, 474) wird von einem Gebete gesprochen, „welches in eine ordentliche form ge-

bracht und beneben diesem Unsern Ausschreiben ausgangen".

Im engsten Zusammenhange damit steht das in Wittenberg bei Johann Schwertel 1566

im Druck erschienene Mandat des Kurfürsten von demselben Tage:

„Oeffentliches des curfürsteu zu Sachsen etc. publizirtes mandat, darin in seiner churfürstl.

gnaden lande, die unterthanen jedes Stands in diesen fehrlichen und ganz sorglichen leuften

der kriege, theurung und i)estilenz vor äugen, zu christlicher buss und besserung ires lebens,

auch die pastore und Seelsorger, wes sie sich in iren befolheuen ampte, in pHanzung reiner

lere, verhalten sollen, guediglich und treulich erinnert werden. Sampt christlichen gebeten, so

auf seiner cli urfürstlichen gnaden befehl wöchentlich am sountag von den CiUizeln , in seiner

churf. g. landen kirclien abgelesen werden." Gegeben d. d. Dresden 18. Juni 1566. — (Exemplar

z, B. in Zwickau, Rathsschulbibliothek XII. X. 7; Staatsarchiv Gotha K.K. XV. 3.) Das
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gedruckte, sehr lange Gebet „wider die furstebeiule uoth des türkeu und anderer laudjjlageu

1560" befindet sich u. A. im Staatsarchiv Gotha K.K. 3 (Vol. II) Nr. 85.

Am 15. Dezeuil)er 1577 erliess August eine V.O. wegen allgemeiner Busse. Dieselbe er-

schien 1578 in Dresden unter dem Titel „Des durchleuebtigsten hochgeborenen fürsten und

hern, hem Augusts, herzogen zu Sachsen .... V.O. welcher gestalt in allen ihrer churfürst-

lichen gnaden landen, und dersell)en kirchen, die leute und underthanen, durch die lehrer des

Worts zu rechtschaffener reue, busse und besst-rung des sündlichen lebens ernianet, audi gott

der almechtige um liuderung seines zorns und straf, durch das gemeine gebet angerufen solle

werden." Ein Exemplar ist in Jena, Universitätsbibliothek Tbl XLIII, o. 3 Nr. 6. In diesem

Exemplar ist von einer Hand des 16. Jahrhunderts offenbar zu Gebrauchszwecken bei dem Ge-

bet für den Landesftirsten hinzugefügt: „Herzog Friedrich Wilhelm zu Sachsen, seiner fürstlichen

gnaden gemall, so wol auch unser gnedigeu fursten und hem herzog Johannsen zu" (weiteres

beim Binden abgeschnitten). Offenbar ist also das Mandat auch im Emestinischen Sachsen an-

gewendet worden.

An verschiedenen Stellen lesen wir von einer Ehegerichts- Ordnung oder Ehe -Ordnung.

So wird in dem Berichte, welchen die Visitatoren des Meissener Consistorialbezirkes über die

Ergebnisse der Lokal -Visitationen von 1577 erstatten (Dresden, Loc. 2003, Extract aus der

Meissni.scheu Visitation, Anno 1577, Bl. 396-398«, abgedruckt bei G. Müller, a. a. O. 9, 182 ff.),

bei den Pfarrern gerügt „Ihr wenig halten exumen domesticum in den fasten oder sousten,

halten selten verzeichniss der geehelichten, verstorbenen und getoufften, hal)en keine ehegerichts-

ordnung die sie abgelesenn betten."

In der grossen Kirchen -0. von 1580 findet sich im Absclinitt von Ehesachen der Satz:

„haben wir derhalben nochmals wie es in unseren Landen mit erlaubniss der ehe und ab-

schaffung der ergerlichen Unzucht künftiglich gehalten werden S(d, ein Ordnung verfassen . . .

auf da.ss nicht allein in den gemeinen vorfallenden irrungen der pfarrer und kircliendiener

unsem underthanen Iwricht zu gelwn, sondern auch unsere amtleute der straf iialbcii, wider die

ergerlichen laster gebürlichen I)e8cheid wissen." Die Pfarrer sollen diese O. zweimal

jährlich von dir Kanzel verlesen. (Die Ordnung, welche folgt, handelt von Verlöbnissen, von

Verwandtschaftsgraden, von Desertion, von Strafe der Unzucht und des Elieliruchs.)

Im Abschnitt „Von der superintendenz und Visitation bei den kirchen" wird als

13. Visitationsfrage genannt „Ob er auch die ehegericlits- Ordnung alle jaiir zweimal öffentlidi

von der canzel ablese". Im Abschnitt „Vom amt und Verrichtung der consistorialen bei diesen

oberconsistorio" wird von dieser sell)en Ordnung gesagt: „Do dann sonderlich diese Verordnung

zuthun, weil durch die gedruckte Ordnung, so von der cjinzel jheriich abgelesen, viel saclien,

vermittelst der gnaden gottes. entweder verhütet, oder doch schleunig durch die Superintendenten,

unsere amptleute, erl>- und gerichtsherrn ohn alle weitleuffigkeit , und beschwerlichen Unkosten

armer leut verrichtet werden können; das in den jherlichen visitationibus derselben durch die

Superintendenten und adjunkten die pfarrer, : nijjtleut, erb- und gerichtsherni ernstlich und mit

vieis erinnert werden, was in mehr gedachter, gedruckten und publicirten eheordnung ausdrück-

lich begriffen . . . ." Welche Bewandtuiss hat es mit dieser schcm 1577 erwilhnten Ehe-0. V

Eine bescmdere Ehe -Ordnung habe ich bis zu dieser Zeit nicht gesehen. Der von

Georg von Anhalt für Mei-seburg und später für Anhalt publizirte unifangreidie Ehe -Unter-

richt [s. unter Merseburg] kann nicht gemeint sein. Man wilre versucht, an die Dresdener Ehe-

Ordnung von 155Ö zu denken. Diese ist alter keine eigentliche ()., sondern nur eine Vergleichuiig

der Consistorien. Wäre sie Gesetz geworden, so wäre sie gewiss in den General - Artikeln von

1557 (Abschnitt: „Von i)farhem, kircJien- und schulendiener in gemein") vcrwerthet oder wenig-

stens citirt worden, was nicht geschehen ist. Ausserdem hätte sich der Kurfürst nicht im

Jahre 1577 die Dresdener O. nebst der Cellischen (welch" letztere nach dem oiten Ausgeführten
Subliiig, Kiretiaiionlnuiigvn. IT
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nicht gemeint sein kann) vom Leipziger Consistorium zur Kenntnissnalime zusenden lassen.

Aus dem Bericht des Leipziger Consistoriums von 1577 geht hervor, dass. das Consistorium

keine andere Ehe-0. als die beiden übersandten besass. Es kann also eine eigentliche kurfürst-

liche Ehe-Ordnung 1577 noch nicht vorhanden gewesen sein.

Ich nehme an, dass mit der Ehegerichts-0. nichts Anderes gemeint ist als der betreffende

Abschnitt in den General-Artikeln von 1557 (vgl. oben S. 109). Hier wird im Abschnitt „Von

Ehesachen und Hochzeiten" ausdrücklieh hervorgehoben, dass der Kurfürst die verbotenen Grade

der Verwandtschaft und Schwägerschaft habe „zurechnen, abdrucken und zu ende dieser artikul

setzen lassen", und im Abschnitt „Von pfarherrn, kirchen- und schulendiener in gemein" wird

befohlen, diese „verbotenen Grade" von der Kanzel zu verkünden.

Diese Ehe-Bestimmungen wurden (mit einigen Umstellungen des Textes) wörtlich auch

der Separat-Ausgabe der General - Artikel von 1580 unter demselben Titel wie in den General-

Artikeln von 1557 angereiht. Sie haben zwar noch ein eigenes Titelblatt mit kurfürstlichem

Wappen, hängen aber im Drucke vollkommen mit den vorhergehenden General- Artikeln zu-

zusammen: das erste Wort der Eiie-0. steht schon auf der letzten Seite der General - Artikel

vorgedruckt.

Das ist offenbar die Ehe-0., von welcher die General-Artikel im Capitel von der Copu-

lation und Hochzeiten als von „jüngst ausgegangener Ehe-0." sprechen.

Dass der Titel „Ehegerichts-0., EIie-0." nicht im modernen Sinne genommen sein will,

ersehen wir aus der Kirchen -0. von 1580. Auch das „nochmals" im Abschnitt „Welchen per-

sonen sich miteinander ehelich zuverloben u. s. w." deutet in diesem Zusammenhange auf die

General-Artikel von 1557 bezw. 1580 hin.

Übrigens enthalten die General-Artikel von 1580 in der Fassung, in welcher sie in die

Gesammt-K.O. von 1580 aufgenommen wurden, diese eherechtlichen Bestimnmngen nicht Dafür

hat die K.O. von 1580 eine eigene Ehe-0., die damit nicht verwechselt werden darf. Vgl.

S. 133 ff.

Anhangsweise sei noch ein Reskript des Consistoriums zu Wittenberg genannt, in

welchem dieses Auskunft über seine Praxis in der Regelung der Hinterlassenschaft der Pfarrer

giebt. Das Schreiben ist ergangen auf eine Anfrage des Superintendenten Fabricius zu

Zerbst und kann als eine Wittenberger Pfarrer-, Wittwen- und Waisen -0. bezeichnet werden.

Dasselbe ist ohne Datum. Fabricius lebte von 1544—1570 in Zerbst. Die 0. findet sich im

Original im Zerbster Superintendentur- Archiv XXIX. Darnach geschieht hier der Abdruck.

(Nr. 39.)

Till. Kirchen-Ordnang von 1580.

So gross die gesetzgeberische Thätigkeit des Kurfürsten auch auf allen Gebieten des

kirchlichen Rechtslebens gewesen war, eine abseliliessende Kodifikation war noch nicht vorhanden.

An Anregungen dazu fehlte es nicht. Namentlich die Landstände Hessen den Gedanken
an Verbesserung des bestehenden Rechts nicht einsclilafen. Auch der Kurfüi-st selbst war von

der Nülhwendigkeit einsclineidender Reformen und definitiver, abschliessender Massnahmen durch-

drungen (man vgl. das Reskript vom 19. Februar 1579). So gewann denn der Plan einer grund-

legenden, umfassenden Kodifikation allmählich greifbare Gestalt, Das Eingreifen eines Mannes
wurde dabei von besonderer Bedeutung, nämlich des Württembergers Dr. Jacob Andre ae.

Durch die Konkordien - Bewegung war Jacob Andreae in Sachsen in den Vordergi;und

getreten. Ihm vertraute der Kurfürst auch die Ausarbeitung des grossen Werkes an, welches

die an gesetzgeberischen Massnahmen so reiche Zeit krönend abschloss, der Kirchenordnung
von 1580.

Die K.O. von 1580 sagt in der Einleitung: „Haben wir auch, nach gehaltenem rat und
eingenommenen bedenken, unserer erforderten von der landtschafft hochgedachts unsers lieben
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hern vaters seligen kirchenordnung, etlichen unseren theologen unter banden geben und befohlen,

dieselbige mit fleis wiederunib zu verlesen und nach gelegeuheit der zeit, darin zu eudern oder

zu verbessern, was zu erhaltung guter Ordnung und christlicher einigkeit dienstlich."

Der Entwurf, „die Proposition", war ;m Wesentlichen das Werk Andreae's. Im Februar

1579 wurden die LandstÄnde und Abgeordneten der Universitäten Leipzig und Wittenberg zu

Torgau mit dem Projekte bekannt gemacht. „Und deswegen unsere getreuen landstände im

monat februar zusammenberufen, ihnen auch etzliche viel artikel eine verfasste schrift

ablesen lassen, und darauf ihr bedenken erfordert und eingenommen" heisst es in der Einleitung

zur K.O.

Das Gutachten der Landstände ersehen wir aus dem Loc. 9357 im Dresdener H.St.A.,

„Der erfordertten von der landschaflft sowohl auch der l)eiden Universitäten Leipzig und Witten-

berg abgefertigter übergeben bedenken, samt den kurzen extrakten uf die proposition, so ihnen

im februario 79 zu Torgau zu berathschlagen untergebenn worden." Dieses Bedenken war sehr

grOndlich (selbst auf Detailfragen , wie auf die in den Schulen zu gebrauchende Gram-

matik wurde eingegangen), so dass ein Auszug aus dem Bedenken hergestellt wurde (Bl. 30 (f.).

Vgl. hierzu auch noch den interessanten Aufsatz von Georg Müller, Das kursächsische Schul-

wesen beim Erlass der Schul -0. von 1580 (Programm des Wettiner Gymnasiums 1888). Auf

diesem Landtage erstatteten die Vertreter der beiden Universitäten Bericht über die Mängel ihrer

Einrichtungen. Die Leipziger thaten dieses mündlich (Bl. 41 ff. 64 ff.).

„Dieweil sie dann (sc. die Landstände) unser vorhaben inen belieben lassen und nach

hescheenen unterthänigsten erinnerungen uns dasselbich gentzlich anlieim gestellt, hal)en wir

alles nochmals unterschiedentlich in schrifften verfassen rlurch unsere rätiie und andere darzu

verordnete personen wiederumb ablesen, erwegen und mit fleiss l)erathschlagen lassen" Injrichtet

die Einleitung zur K.O. weiter. Der letzte Satz bezieht sich auf P'olgendes.

Auch den Geheimräthen zu Dresden hatte Andreae seinen Entwurf mitgetheilt, aller-

dings nur in der Weise, dass er ihnen denselben „cursorie" vorlas. Die Geheiinräthe machten

verschiedene Bedenken geltend. Es scheint jedoch nicht, als wenn man dieselten besonders l)e-

achtet hätte.

Die Bedenken der Landstände wurden nicht allerwegen berücksichtigt. Die Stände

warnten z.B. (Dresden, H.St.A. Loc. 9:557 Bl. 12'') vor der Verlegung des Meisscner Consistoriunis

nach Dresden, sie befürchteten eine Vennischung geistlichen und weltlichen Regimentes. Trotz-

dem erfolgte diese Verlegung und die Erhebung des Dresdener Consistoriunis zu einem ()l)er-

Consistorium.

Es scheint, als wenn man in den interessirten Kreisen nicht geflacht hatte, dass der

Kurfürst die definitive Feststellung <ler O. so schnell betreil)en würde. Man hatte wohl noch-

malige Vorlage zu eingehender Berathung erwartet. Jedenfalls steht fest, das» die Drucklegung

so unerwartet kam, dass die Geheimen Räthe noch während des Druckes Vorstellungen beim

Kurfürsten erholen. Die Beschwerdepuiikte sind zum Theil recht kleinlicher Natur und man
kann unschwer die Eifersucht der Dresdener Räthe gegen den allmächtigen fremden Theologen

daraus erkennen (der übrigens im Dezendx'r 1580 wegen unelircrhietiger Äusserungen über den

Kurfürsten und seine Gemahlin entla.ssen wurde; vgl. lieppe, Gewh. des Protestantismus

IV. 256 ff.. Marburg 1859; Pressel, Die fünf Jahre des Jacob Andreae in Kui-sachsen. in

.lahrb, f. deutsche Theol., 1877, 22, S. 1 ff.). Immerhin ist der ganze Zwischenfall, der bi.sher

aktenniässig noch nicht aufgeklärt ist, für die Entstehungsgeschichte unserer K.O. so interessant,

dass er kurz dargestellt werden soll.

Schon unter dem 29. Dezember 1579 befahl der Kurfürst dem Besitzer der Ernst

Vögelin'schen Druckerei zu Leipzig, Ilieronymus Brehm, ihm Alles, was bislanfi gedruckt sei,

zuzusenden. Brehm führte diesen Befehl am 2. Januar 1580 aus. Aus dem Begleitbriefe Brehm's
IT«
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(Dresden, H.St.A. Loe. 10601, Kirchen- und Schulvisitation belangende Nachrichten 1580)

geht hervor, dass ein grosser Theil der Kirchen -0. bereits gedruckt, die 0. der Universität

dagegen noch nicht fertiggestellt war. Die Vorrede hatte Andreae kurz vorher erst in die

Druckerei geliefert. Erw.ägt man diese Ungeduld des Kurfürsten, so muss es um so mehr

auffallen, wenn er plötzlich am 8. Februar 1580 dem Drucker Brehm bis auf weiteren

Befehl verbot, irgend ein Exemplar der (inzwischen fertig gedruckten) K.O. aus der Druckerei

zu geben. In der Zwischenzeit hatten nämlich die Geheimriitho ihr Bedenken „wegen der von

Doktor Jacobus Andreae in Druck gegebenen Ordnung" dem Kurfürsten überreicht.

In seiner Antwort auf diese Eingabe, vom 18. März 1580, sprach der Kurfürst seine

Verwunderung darüber aus, dass die Geheimräthe diese Mängel erst jetzt entdeckt hätten, nach-

dem die Ordnung bereits gedruckt sei und dieselben nicht vielmelir schon früher angezeigt hätten.

Er — der Kurfürst — habe aber trotzdem ihr Bedenken dem Dr. Andreae zugestellt und den-

selben um seine Meinung gebeten. Andreae halie einen Gegenbericht geliefert. Letzeren theile

er den Käthen mit, aber nicht zu dem Zwecke, dass sie nun ihrerseits wieder eine Replik auf-

setzten, sondern allein zu dem Zweck, „wan Ir P^uerer Affekt hindan setzen und recht judiziren

weitet, dass die angezogenen meugel der Wichtigkeit nicht sein, dass darumb die allbereit ge-

truckte Ordnung geendert oder itzo gar von Neuem wiederumbs umbgedruckt weiden müsste,

aldieweil viell errata so durcli des Correctoren Unvleis übersehen wurde zu ende des huches wie

in anderen büchern breuchlich corrigirt und sonst emendirt werden könne"; auch könne beim

etwaigen zweiten Drucke nachgeholfen werden. Nur wenn die Iläthe etwas in der Ordnung

finden sollten, was gegen Gottes Wort oder des Kurfürsten Gewissen und Ehre wäre, das sollti^n

sie noch anzeigen.

In Beantwortung dieses Schreibens entschuldigton sich die Käthe unter dem 15. März
1580 wegen ihrer früheren Eingabe. Sie beschwerten sich vor allen Dingen darüber, dass die

neue Ordnung nicht mit der nötliigen Sorgfalt und nicht unter der nöthigen Mitiirbeit der Sach-

verständigen zu Stande gebracht worden sei; ferner darüber, dass die neue Ordnung wesent-

liche Veränderungen gegenüber der Herzog Ileinrich's- Agende aufweise, welche sie jetzt erst

beim Drucke bemerkt hätten; dass in der neuen 0. mehrmals das Jahr 1579 als das Publi-

kationsjahr der Konkordienformel genannt werde (letzteres habe damals, als Andreae ihnen die

Ordnung kursorisch vorgelesen habe, kein Bedenken verursacht, da man erwartet hal)e, dass das

Konkoidienbuch noch in demselben Jahre gedruckt werden würde, und dass die neue 0. erst

nach dem Konkordienbuche in Druck gehen solle; jetzt komme der Druck der 0. ganz über-

raschend und früher als derjenige des Konkordienbuches). Auch bei der Universitilts-0.. welche

Andreae ihnen abgefordert, hätten sie sogleich eine Kevision für nöthig erklärt. Jetzt sei auch

diese schon gedruckt. Auch bezüglich des Bierbrauens seitens der Kirchen- und Schuldiener

hätten sie seinerzeit Andreae opponirt. Er habe aber ihre Vorstellungen nicht l)eachtet. Die

Käthe schlugen sodann allerlei Verbesserungen vor und äusserten den Wunsch . dass der vor-

liegende Druck lediglich im Lande verkauft werden solle; dann könnte die zweite, für das Aus-

land bestimmte Auflage sogleich mit den Verbesserungen ausgehen.

Von allen diesen Vorstellungen berücksichtigte der Kurfürst nur diejenige, welche die

Jahreszahl der Konkordienformel betraf. Diese wurde überall in 1580 verl)essert. Im Übrigen

wurde am Satze nichts geändert.

Die Kesultate der gesetzgeberischen Arbeit erschienen unter dem Titel „Des durchl.

fürsten und herrn ... Augusten Ordnung, wie es in seiner curf. gnaden landen bei den kirchen

mit der lehr und ceremonien, desgl. in derselben beiden Universitäten, consistorien, fürsten- und
partikularschulen, Visitation, synodis, und was solchem allem mehr anhanget, gehalten werden
soll." Als Publikationsdatum erscheint am Schlüsse der Einleitung: Annaburg. 1. Januar 1580.

Mit einem gedruckten Ausschreiben vom 20. Juli 1580 (Exemplare z. B. im Zwickauer
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Rathsarchiv III. Alm. Schiihk. 3 Nr. 13, in Pirna. Rathsarchiv ß. 280 S. 07) wurde den betr.

Stellen angezeigt, das.s der Kurfürst eine gedruckte „K.O. und reformation der kirchen, Univer-

sität und schulen" habe ausgehen lassen, und dass man sich darnach zu richten habe.

Wir haben es al)er in Wahrlieit nicht mit einem einheitlichen Gesetzbuche zu thun.

sondern vielmehr mit einer Zusammenfassung von unter einander sell)ständigen Ordnungen unter

einem Gesammttitel. Die Kirchen -0. von 1580 ist keine einheitliche Kirchen -0., sondern ein

Cwlex von Kirchen-Ordnungen.

Die einzelnen Theile, aus denen dieser Codex zu.'^animengesetzt ist, haben zum Theil

eine ganz selbständige Form und sind daher in der Folgezeit sowohl als Bestandtheile der K.O.

wie als eigene Ordnungen citirt worden, wie z. B. die Kirchen-Agende, die Su])erint.ondenz- und

Visitations-O., die ricneral-Artikel.

Von den l)eiden letzteren wurden sogar eigene selbständige Publikationen vom Kur-

fürsten veranlassL

Die Superintendenz- und Visitations-O. erschien nfimlich 1580 in I)re.s<len im Druck,

unter dem Titel „Instruktion, welcher gestalt in des durchlauchtigsten hochgeborenen fürsten

und herrn, herrn Augusti, herzogen zu Sachsen, etc. etc. und dessen schutzverwandten landen

und gebieten, jährlichen christliche Visitation der kirchen und schulen gehalten werden soll."

Dresden. Gedruckt durch Mathes Stöckel 1580. (Drucke in Jena, Univ.-Biitl.; Halle, Univ.-

Bibl., Ponickau'sche Bibl.; Gotha, Staatsarchiv K.K. 4, Vol. III, Nr. 16; Kgl. Bibl. Dre.sden

u. s. w.) Das Datum der landesherrlichen Publikation (s. Vorrede) ist: Annaburg den

18. Februar 1580. Diese selbständige Ausgabe stimmt wortlich mit derjenigen in der K.O.

Oherein. Nur hat sie einen besonderen Eingang und Schluss. Diese sollen l)eim Abdruck der

K.O. an geeigneter Stelle in Anmerkungen gegelMjn werden.

Die (ieneral-Artikel ei-schienen j-benfalls 1580 in Dres<len separat im Druck. Diese Separat-

ausgal)e stimmt mit dem AlMlrucke in der K.O. von 1580 durchweg übcrcin. Nur hat sie eigenen

Kingang und Schluss und an drei Stellen Abweichungen. Besonders b«>merkenswerth ist. dass

die Khe-Ordnung, welche in der Sonder-Ausgabe den Anhang bildet, in der K.O. fehlt.

Die Abweichungen der Sonder- Ausgal)e sind beim Drucke der K.O. in Anmerkungen
wiedergegeben.

Schon im Jahre 1557 hatte Kurfürst August auf Grund der pjgebnisse der Visitation

von 1555 General-Artikel publizirt und im Drucke ausgehen lasM-n. In der Vorrede der General-

Artikel von 1580 nimmt der Kurfürst auf diese Artikel von 1557 Bezug; dieseli)en seien jetzt

nach den F.rgebnissen der weiteren Visitationen und der Synodi revidirt und verbessert worden.

Diese Revision ist in Wahrheit aber eine durchgreifende l^mgestaltung. Wir mussten daher
l)eide General-Artikel vollständig zum Abdruck bringen (vgl. auch ol>en S. 10!)). Nur der Anhang
zu der Sonder -Ausgaln- von 1580 über die verbotenen Khegrade u. s. w. stimmt l)is auf einige

gleichgültige Umstellungen im Texte wörtlich mit den (iencral-Artikeln von 1557 (llwrein. Wir
werden bei diesem Anhange daher auf die General-Artikel von 1557 verweisen. In die (iesamnit-

Ausgabe von 1580 ist, wie schon erwilhnt. iler Anhang überhaui)t nicht aufgenommen.

Da die Publikation der grossen Kirchen -Ordnung in dieser selbst vom 1. Januar 1580

datirt ist, so könnte die Frage aufgeworfen werden, in welchem Verhiiltniss dazu die s])iUereii

Einzel - Ihiblikationen stehen. Da der Gesetzgeber über dieses Verhiiltniss schweigt, so würde
an sich nach allgemeiner Regel das spätere (iesetz dem früheren vorgehen, also die Sonder-

Ausgal»e der Gesammt-Ausgabe. Andererseits wäre je<loch nicht zu überselien, dass erst durcii

das Ausschreiben vom 20. Juli 1580 die gros.se Kodifikation den Behörden zur Kenntniss gebraclit

zu sein scheint. Die Ditterenzen sind übrigens ganz geringfügiger Art und kommen (ii)erhaui)t

nur bei den General -Artikeln in Betracht, so dass die Frage kaum weiter verfolgt zu werden

braucht.
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Die Reihenfolge der in dem Codex vereinigten Stücke ist nach einer Einleitung und

einem kurzen Abschnitt „Von der lehre und bekentniss des glaubens" die folgende:

1. Die Kirchenagende. Sie ist eine Überarbeitung der Herzog Heinrich's-Agende, aber

nicht zu verwechseln mit der Ausgabe der Herzog Heinrich's-Agende von 1580.

2. Vorschriften über Anstellung und Rechte der Pfarrer. Hierbei ist die Württemberg.

K.O. von 1559 stark benutzt worden.

3. Ehe-Ordnung. (Ehegelöbnisse. Verwandtschaft. Strafe von Unzucht und Ehebruch.)

Sie ist nicht zu verwechseln mit der in der Sonder- Ausgabe der General - Artikel abgedruckten

Ehe-Ordnung. (S. oben S. 133, 129 ff.)

4. Ordnung der drei Fürstenschulen und der deutschen Schulen, Auch hier ist die

Württemberg. K.O. benutzt.

5. Stipendiaten-0. für die Landes-Universitäten.

6. Superintendenz- und Visitations-Ordnung. Vgl. dazu oben S. 133.

7. Constitution der Consistorien Leipzig, Wittenberg und des neu errichteten Ober-

Consistoriunis zu Dresden, sowie des dort abzuhaltenden Synodi.

8. Die General - Artikel. Eine Bearbeitung der General - Artikel von 1557, unter Be-

nutzung der Württenil)erger K.O. von 1559 und der eigenen sächsischen Ordnungen. Vgl. über

diese General-Artikel S. 133.

9. Den Schluss bildet eine Universitäten-Ordnung. —
Die Zusammenfassung dieser verschiedenen Verordnungen ist eine rein äusserliche unter

einem Gesammttitel , wie ich schon oben hervorhob. Man ersieht aus der Aufzählung weiter,

dass die Gruppirung der einzelnen Theile untereinander ebenfalls eine ziemlich willkürliche ist.

Zwar ist ein gewisser Plan wohl zu erkennen, und die Verfasser hal)en einen solchen auch vor

Augen gehabt. Sie geben ihren Ideengang selbst so an : Begonnen wird mit der reinen Lehre

und dem Glaubensbekenntnisse, dann wird übergegangen zu den Mitteln, dieselbe rein und un-

verfälscht zu erhalten: hierhin rechnen die Verfasser die Kirchenagende, die Bestimmungen

über die Kirchendiener und über die Lehranstalten, welche die Kirchendiener heranbilden;

hineingesprengt steht hier die Ehe-Ordnung; darauf wird gehandelt von den Massnahmen, welche

der Aufsicht über die Beobaclitung und die Durchführung aller dieser kirchlichen Vorschriften

dienen (Visitationen, Superintendenten, geistliche Gerichte), und den Schluss bilden die General-

Artikel, als kirc]ieni)olizeilielies Gesetz. Die in der 0. am Ende stehende Universitäten -Ord-

nung gehört dem geschilderten Ideengauge nach eigentlich in den ersten Theil.

Weber, a. a. 0. I, 59 sucht die Verfasser der Kirchen -0. gegen den Vorwurf, den

man ihnen vom Standpunkte der modernen Gesotzgebungstechnik aus gegen die zusammenhangs-

lose Aneinanderieihung maclien könnte, folgendermassen zu vertheidigen : „Wie könnte man von

den Rechts- und Gottesgelehrten der damaligen Zeit, welche bei Abfassung der Kirchen-0. die

Feder führten, mit Grund verlangen, dass sie die verschiedenen Materien dieses Gesetzvereins

systematischer ordnen und durch passende llbergänge hätten aneinander reiiien sollen! Sie

hatten ja nur die Gesetzsammlungen des römischen und kanonischen Rechts als Muster vor sich,

die wahrhaftig noch weniger sich durch systematische Ordnung empfehlen."

Eine solche Vertheidigung wäre meiner Ansicht nach doch nur dann nothwendig, wenn
die Verfasser nicht gerade mit Absicht die einzelnen Verordnungen in ihrer Sonder -Existenz

hätte bestellen lassen wollen. Dass al)er in den einzelnen Bestandtheilen selbst besondere System-
losigkeit herrsche, lässt sich nicht behaupten. Sehen wir von der Reihenfolge der Stücke unter-

einander, die vielleicht mit mehr Glück hätte getroffen werden können, ab, so müssen wir diesen

Codex als eine recht respektalde gesetzgeberische Leitung betrachten.

Weiter wird an der K.O. ihre Weitschweitigkeit getadelt (Weber 1. 60). Und
das mit Recht. Manches Detail , welches sich zu gesetzgeberischer Regelung gar nicht oder

wenigstens vom evangelischen Standpunkte aus nicht recht eignete, hätte fortbleiben, die 0.
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überhaupt um die Hälfte kürzer seiu können. Ob dieses Ergebniss aber, wie Weber meint.

erreicht worden wäre, wenn die iwlitischen Land- und Hofrätiie ihren theologischen Mitarbeitern

ein weniger entscheidendes Übergewicht eingeräumt liatten, ersciieint zum mindesten zweifelhaft.

Alle K.O. werden gegen Ende des 16. Jahrhunderts seichter und weitschweifiger.

Die Quellen, welche den einzelnen Theilen zu Grunde liegen, sind oben schon augegeben.

Es sind dies namentlich die Herzog Heinrich's-Agende von 1539, bei den General- Artikeln die

General-Artikel von 1557, die früheren sächsischen Verordnungen, vor allen Dingen al)er die Würt-

temberger K.O, von 1559. Letztere ist vielfach wörtlich uliergegangen. Bei dem entsclieideiidou

Einflüsse, welchen Jacob Andreae auf die Abfassung der K.O. ausgeübt hat, ist diese Thatsache

leicht erklärlich.

Die Kircheu-O. von 1580 stellt den Abscliluss der kirchenrechtlichen Entwickelung Kur-

sacbsens im 16. Jahrhundert liar. Aber sie bildet auch die Grundlage für die Fortbildung des

Kirchenrechts in den folgenden Jahrhunderten, „fast die ganze spätere kirchliche Legislation

enthält nur Erläuterungs-, Moditikations- und Supplemeiitsgesetze, deren Gyklus gleichsam um
jene Achse läuft" (Weber I, 59), und mit dieser Einschränkung beansprucht sie Geltung bis

auf den heutigen Tag.

Die offizielle Ausgabe ist: Leijizig 1580, fol.. Cum privilegio Electoris. Gedruckt zu

Leipzig bei Hans Steinniann, 14 und 457 Seiten. (Hans Steinmann war Druckerfaktor in der

Vögelin'schen Druckerei. Wie es zusammenhängt, da.ss er als Drucker der K.O. aufgeführt wird,

kann hier nicht weiter untersucht werden.) Feinen weiteren Druck. Wittenberg 1618, bei Lorentz

Seuberlich's Erben, nennt König, a. a. O. S. 25.

Von dem Originaldrucke Iwfinden sich in der Hibliothek des Landes-Consistoriuins zu Dresden

drei F^xemplare, welche von Kurfürst August und seinem Sohne Herzog Christian eigenhändig unter-

schrieben sind mit den Worten: „Zu mehrer Becretftigung dieser unser (Mdnung. und ilas wir

stett und vliest darulter wollen gehalten, hal)en wir uns mit eigenen banden uiind nach uns unser

freundlicher lieber Sohn, Herzog Christianus ingleicben, unterschriel)eu. Augustus. Christianus."

Nach einem dieser Exemjilare hat Richter II, 401 tf. seinen (im (ihrigen nur sehr

lückenhaften) Abdruck veranstaltet.

Ein neuer Alxlruck ist ferner derjenige im 1. Bande des Codex Augusteus, einer Privat-

sammlung sächsischer <iesetze, welche Lünig 1724 in Leijtzig zuerst erscheinen liess, und welche

dann von S|)äteren fortgesetzt wurde. Ein weiterer Abdruck findet sich im Corpus iuris ecclo-

siastici saxonici, ebenfalls einer Tri vatarl)eit, welche zuerst 1704 in Dresden erschien: beide Alv

drucke stimmen al»er nicht vollständig mit dem Original üln'rein. Da sie keinen gesetzlichen

Charakter tragen, unterbleibt hier ein weiterer Nachweis. (Vgl. auch Weber I, 54.)

Auch im Co<lex des im Königreiche Sachsen geltenden Kirchen- und Schulrechts (:!. AuH.,

herausgegeben von Seidewitz, Leipzig 1890) ist der Alldruck nicht mit <iem Original überein-

stimmend. In der ersten Auflage des Codex waren in der Anmerkung S. 504 ff. die Abweichungen

zusammengestellt worden.

Da für unsere Zwecke nur der Wortlaut der 1580 in Geltung getretenen (). in Frage

kommen kann, gcl>en wir «len Text nach der offiziellen Ausgaln- Leii)zig 1580. Das geschriebene

F.xeniplar, ,daraus der Druck zu Leipzig verfertigt worden", l>efindet sieb in Dresilen, Il.St.A.

Loc. 74.35, ist aber nicht vollständig.

Bei dem grossen Umfange musste in F'rwägung gezogen werden, ob nicht durdi Ver-

weisungen auf die Quellen, wie namentlich die Württemberger K.O. von 1559, Baum gesjiart

werden könne, wie das Richter gethan hat. Itei der grossen Bedeutung der K.O. von 1580

wurde jedoch davon Abstand genommen. Der Leser wünscht gerade diese K.O. im Zusammen-

hange zu lesen und will dieselbe nicht erst durch Benutzung eines 2. Bandes sich zusammen-

suchen. Zudem finden sich selbst in grösseren, fa.st wörtlich herübergenommenen Partien hie
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und da Abweichungen. Ebenso wenig empfehlen sich Verweisungen bei den General -Artikeln

auf die General - Artikel von 1557 (S. 133). Nur bei der Agende werden lediglich die Ab-

weichungen von der Herzog Heinrich's-Agende gedruckt.

Dagegen sollen die Schul-, Stipendiaten- und Universitäts-0. nicht abgedruckt werden.

Von diesen finden sich mehrfach Neudrucke vor.

Die Schul- und Universitäts-0. sowie die Stipendiateu-0. sind abgedruckt in Samml. der

bedeutendsten pädagogischen Schriften, Paderborn 1800, Bd. VII (herausgegeben von Wattendorf).

Die Schul-0. ist weiter abgedruckt in „Neudruck pädagog. Schriften", herausgeg. von Albert

Richter, Leipzig 1891; sowie bei Vormbaum, a. a. 0. 1, 230. 297.

Zur Gesch. der Schul -Ordnung vgl. noch Georg Müller, Das kursächs. Schulwesen

beim Erlass der Schul-0. 1580. Progr. des Wettiner Gymn. zu Dresden. Ostern 1888; Süss,

Gesch. des Gymnasiums zu Freiberg. Bd. 2. S. 48; Fritzsch, Gesch. des Oschatzer Schul-

wesens (4. Bericht über das Kgl. Lelirer-Seniinar zu Oschatz, S. 40 tf.).

Über die Neugestaltung des Visitationswesens (Lokal -Visitation und General - Synodus

am Ober-Consistorium), welche die K.O. von 1580 vollzog, ist ol)en zur Genüge gehandelt worden.

Bemerkenswerth ist für die Fortbildung der Verfassung weiter die Einführung mehrerer

General-Superinteudenturen. Wir haben oben S. 107 gezeigt, dass für den Kurkreis eine General-

Superintendentur zu Wittenberg bestand. Ob diese Fliurichtung auch auf andere Kreise über-

tragen worden war, ist zur Zeit nicht festzustellen. Vereinzelt findet sich der Titel auch ander-

wärts. So wird der Hofprediger Mörlin in Coliurg in der „Gonsistorial - 0. zu Jena der drey

weltlichen Kurfürsten, Pfalz, Sachsen, Brandenburg in Vormundschaft", vom Jahre 1574

mit diesem Titel ausgezeichnet. Auch der Meissener Superintendent Jagenteufel wird in

Dresden, H.St.A. Loc. 2004, Visitations - Akten des Consist. zu Leii)zig 1578, Bl. 118. 166

„General-Superintendent" genannt. Ob diesem Titel wirkliehe Befugnisse entsprachen, oder ob

wir es etwa nur mit einer Auszeichnung für verdiente Su])erintendenten zu thun haben,

bleibe dahingestellt. Eine wirklich organische Einrichtung der sächsischen Kirche wurde das Amt
jedenfalls erst durch die K.O. von 1580.

In der K.O. von 1580 wird nämlich dieses Amt auf das ganze Land ausgedehnt. Jedem
General-Sui)erintendenten wurden nach einem zugestellten Verzeichnisse gewisse Superintendenten

nebst deren Adjunkten unterstellt. Über die Tliätigkeit dieser General-Superintendenten, nament-

lich bei den Synodi, ist oben S. 114 ft'. ausführlich berichtet worden. Naturgemäss traten die

General-Su])erintendenteu von Wittenberg und Leijizig Itesonders hervor. Unter dem 8. Oktober

1582 baten z. B. die Verordneten des Ober-Consistorii zu Dresden, zu den Synodis möchten
neben den politischen Käthen aus S. F. Gn. Regierung nicht mehr als die beiden General-

Sui)erintendenteu von Leipzig und Wittenberg beschrieben werden. (Dresden,' H.St.A. Loc. 8525,

An Churfürst Augustus. 1576-1584. • Bl. 181.)

Cap. IV. Christian I. (1586-1591.)

Dem grossen Organisator und Gesetzgeber folgte Kurfüi-st Christian I. (1586—1591).

In seine Regierungszeit fallen keine grossen gesetzgeberischen Unternehmungen, und so

erübrigt es sich, zu betrachten, in welcher Weise die bestehenden Institutionen ihren Fortgang
nahmen oder Abänderung erfuliren.

1. Die Visitationen. Die Lokal-Visitationen scheinen in Abgang gekommen zu sein

(wenigstens habe icli nur noch wenige bezügliche Akten gefunden, so über eine Lokal-Visitation

im September und Oktober 1586 in der Superintendenz Torgau, Magdeb. St^iatsarehiv A. 61.

B. 37). Es erscheint dies verwunderlich, wenn man an den grossen Aufschwung dieser Ein-

richtung unter Kurfürst August denkt.

Aber einmal fiel mit Kurfürst August die eigentliche Seele der Organisation fort, und
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zum Andern war es gerade die Häufigkeit der Visitationen, welche einen Rückschlag im Gefolge

luiben niusste. Die Visitationen folgten so rascii auf einander, dass die Abstellung der liervor-

getretenen Mängel gar nicht oder nicht mit genügender Gründlichkeit berathen, und dass die

Beseitigung der gerügten Mängel gar nicht abgewartet werden konnte. Auch bildeten diese

zahlreichen Visitationen eine viel zu grosse Belastung der kirchlichen Organe. So geriethen sie

denn langsam in Abnahme.

Auf «lern Reformationstage zu Torgau, dem 17. September 1587, regten die Stände an.

dass die Visitationen wieder nach den General- Artikeln v(m 1557 gehalten und Kirchen und

Scliulen von dem eingerissenen Calvinismus gereinigt werden möchten. Ofl'eubar war die An-

regung nothwendig geworden. Sie scheint alter nicht viel gefruchtet zu haben.

Es fanden zwar auch unter der Regierung Cliristian's I. Visitati(men statt, dieselben er-

streckten sich aber vorwiegend auf Consistorien und Fürstenschulen. (Vgl.G. Müller in Reitr.

zur Sachs. Kirchengesch. 9, 185. Vgl. auch die interessante Bemerkung über die Visitationen

von 1587 und 1588 in dem Schreiben des Rathes Otto v. Dieskau vom 2. Dezember 1592.

0. Müller, a. a. O. 9, 246. Das Loc. 10597. „Reformationstag zu Torgau, betr. die schulen,

consistorien. hofgericht und schöppenstuhl" ht einmal interessant wegen der vom Kurfüi-sten

dem Landtage gemachten „jirojiositio", die ausserordentlich detailliil ist und selbst auf die

Carcer für die Studenten eingeht . sodann wegen des Berichtes des Leipziger Consistoriums.

welcher die Punkte nandiaft macht, die zwischen diesem Consistorium und dem Ober-Consistorium

Dresden streitig waren. Hiervon betreffen die Bl. 112— 123» ausschliesslich eherechtliche

Fragen.]

2. Unter seiner Regierung fand kein Synodus statt. Der nächste Synodus wurde 1600

abgehalten.

3. Das Ober-Consistorium zu Dres<len wurde 1588 aufgelöst und das Consistorium z«

Meissen wieder hergestellt. (Im Jahre 1600 wurde das Ober-Consistorium wieder eingerichtet.)

4. Für das neu errichtete Consistorium zu Meissen erging 1588 eine Nofarien-Ordnung

(I)res<leu, H.St.A. Loc. 1875. Des Churfürstl. Sachs. Consistorii zu Meis.sen Notarien -O. vom
J. 1588.) Dieselbe wird gedruckt. (Nr. 41.)

5. Die Regierungszeit Christian"s I. ist noch besonders gekennzeichnet durch das Kin-

dringen des Kryptocalvinismus (Kanzler Krell). In Folge dies4"r Strömung wurile die VeriiHich-

tung auf die Konkordienformel für die Universitätslehrer in Leipzig und Witteidterg gelegent-

lich einer im Jahre 1587 vorgenommenen Visitation dieser Hochschulen aufgehoben.

Mit dieser Bewegung wird auch die Aufhebung des Ober-Consistoriums in Zusammen-
hang gebracht, weil dieses den Kintiuss der Geheimkanzlei Iteschränkt habe.

Hierhin ist weiter ein offenes Mandat des Kurfürsten vom 28. Augu.st 1588 zurechnen:

,Zu abschneidung der jetzigen gefehrlichen streit und siialtungen in dir christliciien kirclie.

wegen einstellung des lesterns und verdaniniens uf den cantzeln" (Kxeniiilarc in Dresden, H.St.A.

Loc. 7418, Unterschiedliche Churfürstliclie befehlige, und in Gotha, Staat.sarchiv K.K. 4. Vol. 111

Nr. 35).

In diesen Rahmen fallen endlich auch die Verhandlungen über die Abschaffung des

F.xorcismus. Die Dai-stellung der «ladunli eiilstandeneii rnnihcn gehört nicht zu unserer Aiil-

gabe. (Man vgl. ausser der Itekannten Litteratur das vorhin ritirte Dresdener Aktenstück;

Schneeberg, Rathsiircliiv Alith. II. Abschn. 19 Nr. 1: Zwiikaii. Üathsarchiv Alm. 111. Schub-

kasten 2. Nr. 12. 21.)

Sahling, KirebtDordiiUDgeu. 18
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Als Christian I. am 25. September 1591 unerwartet verstorben war, war sein Sohn

Christian II. (1(501 — 1611) noch unmündig. Die Regentscliaft übernahm bis zum eigenen

Regierungsantritt Christiau's II. (1601) Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen -Weimar.

Mitvormund war Kurfürst Johann Georg von Brandenburg.

Unter Friedrich Williolm wurde der Kryjito-Calvinismus gestürzt und das strenge Luther-

thuni wieder eingeführt. In Folge dessen trat in dieser letzten Periode des 16. Jalirhunderts

die Sorge für die reine Lehre wieder in den N'ordergrund.

FJne General -Visitation sollte die reine Lehre; im Lande herstellen. Die Anregung

ging, wie schon so oft, von den Landständen aus. Über die Vorgeschichte dieser Visitation und

ihrer Instruktion belehren uns die Aktenstüche Dresden, H.St.A. Loc. 9476, General -Visitation

im Churfürsteuthum 1592 und Loc. 9476, Instructio in Origiuali. Namentlich aus dem erst-

genannten Aktenstücke lässt sich der Gang der Dinge erkennen. Ein „Rathsames Bedenken

der Visitation halber unserm gnedigsten herrn übergeben Torgau den 28. Februar 1592" (Bl. 1

bis 11) wurde von der Landschaft zu Torgau am 29. Februar 1592 beantwortet (BI. 12— 19).

Am Montag nach Trinitatis (22. Mai) 1592 mussten sich die bestellten Visitatoren in Leipzig

versammeln, um über die iiöthigeu Punkte der Visitation zu beratiien (vgl. Befehl des Admini-

strators vom 12. Mai 1592, Bl. 20). Die Beschlüsse der Deputirten erkennen wir aus einem

an den Administrator am 21. Mai 1592 (Bl. 23—53) erstatteten Berichte. Durch ein gnädiges

Antwortschreiben des Administrators, d. d. Weimar den 28. Mai 1592 (Bl. 56) wurden die De-

putirten einstweilen entlassen, aber aufgefordert, sich so vorzubereiten, dass in einem Monate

die Visitation beginnen könne. Die Antwort der Visitatoren datirt Leii)zig den 30. Mai 1592.

Durch ein gedrucktes Aussehreiben vom 10. Juni 1592 (Originaldruck in Dresden, H.StA.,

Instructio in originali, S. 14) wurde die Visitation den Unterthanen Iwkanut gegeben. Exemplare

eines gedruckten Ankündigungsmandats vom 23. Juni 1592 sind im Rathsjirchiv zu Schneeberg,

Abth. II, Abschn. 19 Nr. 1 und im Rathsarchiv zu Dresden IL 66 Bl. 276 tf. Inzwischen war

auch die -Instruktion auf Grund der Berathungen fertig gestellt worden. Ein Gegenbericht,

welchen die Visitatoren auf einer Zusammenkunft in Wittenberg am 11. Juni 1592 beschlossen

(Loc. 9476, General-Visitation u. s. w., Bl. 93— 106), hatte noch mancherlei an der Instruktion

auszusetzen, vor Allem aber, dass den Visitatoren die Exekution ganz genommen und ihnen nur

die Relation geblieben sei.

Der Administrator scheint nicht allzuviel Gewicht auf diese Bedenken seiner Visitatoren

gelegt zu haben, denn bereits am 12. Juni 1592 hat er die Instruktion unterschrieben. Nur der

Wunsch der Visitation nach Übertragung der Exekution fand Erhörung. Unter dem 14. Juli

1592 (Dresden, H.St.A. Loc. 9476, General-Visitation, Bl. 107) resolvirte der Administrator: Er
hielte es zwar nach wie vor für richtiger, wenn die Visitatoren lediglich referiren und seine —
des Administrators — Resolution eiiiliolen würden; auf ihren Wunsch wolle er ihnen jedoch

das Recht geben, gegen halsstarrige Calvinisten selbständig vorzugehen; nur sei in jedem ein-

zelnen Falle Bericht zu erstatten, und die Hof- und anderen Räthe sowie die Hofdiener seien

ausgenommen; das Vorgehen gegen letztere sei „Polizeisache".

Unter dem 16. Juni 1592 schrieb der Administrator an die für den Meissnischen Kreis

bestellten Visitatoren Dr. Martin Mirus, Hauptprediger zu Dresden. Dr. jur. Joachim v. Peust

zur Planitz, Hans Georg von P(nmickau zu Pomsen, Wolf Albrecht von Schleinitz. Mag. Wolf-

gang Walinstrassen, Superintendent zu Würzen, Notar Johann Schneidewin. dass sie am 10. Juli

in Wittenberg sein sollten, wo die Dejjutirten aus dem Kurkreise, dem thüringischen und voigt-

ländischen Kreise auch eintreffen würden : dort sollten die Visitatoren aller Kreise die Visitation

beginnen, von da sicii sämnitlich nach Leipzig, Meissen und Dresden verfügen, daselbst die Visitation



General-Visitation 1592. Visitations-Instruktion. Visitations-Artikel 1593. 139

verrichten; darauf sollten die Visitatoren sich je in ihren besonderen Kreis begeben und die

Visitation dort vollenden (Loc. 9476, Instructio u. s. w.. Bl. 16).

Ein Ausschreiben der Visitatoren (Loc. 9476, (leneral -Visitation u. s. w., Bl. 123 ft.)

zeigte den Behörden ihre Ankunft an. Ein kurfürstlicher Befehl vom 12. August 1592

(Loc. 9476, Instructio, Bl. 15) ennahnte die Schösser, die Visitatoreu zu unterstützen und

über die Ausgal)en derselljen genaue Rechnung zu führen. Ein Bericht über die Visitittion

der Universitüt Wittenberg findet sich Loc. 9476, Generalvisitatiou , Bl. 159 ff.; ein ausfülir-

lieher, von Leipzig aus am 7. Oktober 1592 gesandter Bericht der Visitatoren steht in Loc. 9470,

Instructio. Des Weiteren vgl. auch G. Müller, a. a. (). 9, 185; Dresden, H.St.A. Loc. 0477.

Visit.-Acta 1592 und Loc. 10601, 2 Theile der im Churfürstenthum Sachsen anno 1592 gehaltenen

christlichen Visitati<m. Vgl. auch Schneeberg, Rathsarchiv Abthl. II. Abschn. 19 Nr. 1

:

Magdeburger Staatsarchiv A. 59. A. 1205; Visitation im Stift Naumburg und Zeitz am 13. Seji-

tember 1592 und A. 25. I. Nr. 439, die General-Visitation in Kursachsen und Ausdehnung der-

selben auf die Grafschaft Barby, 1592—1655; Dresdener Rathsiirchiv II, 66 Bl. 276 ft'.

Unter dem 7. November 1592 (Dresden, H.StA. Loc. 9476, Instr.; vgl. auch Staats-

archiv Gotha K.K. 4. Vol. III Nr. 51) drückte der Administrator den Visitatoren seine An-

erkennung darüber aus, dass die Iwfohlene Visitation so vortreftlich durchgeführt sei, und d. d.

Torgau 30. Dezember 1592 (ebenda Bl. 19) l)efahl er, die Visitation nunmehr ai)zuschliessen.

Unter dem 19. Februar 1593 gab er den Unterthanen die glückliciie V(dlendung der

Visitation bekannt, sprach seine Freude darüljer aus, dass nunmehr überall die reine Lehre ge-

predigt würde und wanite vor neuer Einführung falscher Lehren. .Jeder Geistliche oder Lehrer

habe in Zukunft vor der Anstellung die Visitations-Artikel zu unterschreiben. (Originaidrnck.

mit herzoglichem Siegel versehen, in Dresden, H.St.A. Loc. 10601, Ausschreiben zur Visitation.

A" 1592; ein Druck auch in Schneeberg, Rathsarchiv Abth. II. Abschn. 19 Nr. 1.)

Die Bedeutung dieser Visitation ergiebt sich zur Genüge aus der Visitations-Instruktion

vom 12. Juni 1592. Dieselbe zerfiel in 18 Punkte. Als Zweck der Visitation bezeichnete die

Instruktion selbst, da.ss ,bei gegenwärtiger Visitation allein auf die Confession oder (iiaubens-

liekenntniss und der Pastoren Person, Amt und Leben gesehen werden" sollte. (Die Instruktion

mit der Unterschrift des Administrators befindet sich Dresden, H.St.A. Loc. 9476, Instructio in

orginali, Bl. 2 ff.; eine Abschrift Dresden, H.St.A. Loc. 9476, Gen.-ral-Visit., Bi. 59—90; auch

Rathsarchiv zu Schneeberg, Abthl. II. Abschn. 19 Nr. 1.) Angehängt wurden vier Visitations-

Artikel. Das waren die im Jahre 1586 zwischen Andreae und Beza l)ei ihrer DispuUition zu

.Mömpelgart gebrauchten vier Controverssätze (so Hasse, a. a. (). 2, 70; Abdruck bei Müller,

Die Symbol. Bücher der ev.-luther. Kirche. Gütersloh 1880, S. 779 ft'.).

Die Visitations- Artikel sind den vorhin genannten Instruktions- Exemplaren angehängt.

Sie erschienen im Januar 1593 im Druck unter dem Titel „Visitatiousartikel im ganzen Chur-

kreis Sachsen. Sampt iler calviiiischen negiitiva und gegenlehr, und die form der subskription,

welcher gestalt dieselbe beiden parteien, sich zu unterschreiben sind vorgelegt worden. Item

die namen der herren visitatoren, wie sie in der general - Visitation sind beisanmien gewesen".

Neuerer Druck im Cod. Aug. l, 763.

Alle tieistlichen und Beamten hatten diese strenglutherischen Artikel zu unterschreiben.

Wer nicht unterschreÜK'n wollte, sollte abgesetzt werden. Nur die Geheimrilthe durften iiir 15e-

kenntniss dem Admini.strator versiegelt übei-senden. Dafür, dass die Durclifüiiruiig dieser Vor-

schrift nicht leicht von statten ging, bringt G. Müller 9. 244 ff. ein interes.santes Beispiel.

Was die sonstigen Unterschriften angeht, so giebt das Reskript vom 7. November 1592 an die

Wittenberger Visitatoren zu erkennen, dass mancherlei Unterschriften noch ausstanden. In

einem Befehle des Herzogs an die Cimsistorien d. d. Torgau den 31. Januar 1595 (Dresden,

H.St.A. Loc. 2000, General-Visitation der nachftdgenden Stildte des Meissnisihen Kreises 1598.

18«
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1599, Bl. 239) bemerkt der Herzog, das« von etlichen Pfarrherren und Superintendenten Nach-

suehuug geschehen sei um Verhaltungsmassregeln gegen die Anhilng(!i- des Calvinismus. Hier

sei zu unterscheiden zwischen den Personen, welche im Dienste des jungen Herren ständen und

denjenigen, hei denen dies nicht der Fall. Die ersteren raüssten die Visitations- Artikel unter-

schreiben und seien bei Verweigerung zum Abendmahle nicht zuzulassen. Es sei auch An-

ordnung geschehen, dass Personen, welche nicht unterschrieben, nicht angestellt werden sollten.

Was die anderen, des Calvinismus v(!rdikhtigeu Personen angehe, so sollten sich die Pfarrer mit dem

mündlichen Bekenntniss ihres Glaubens genügen lassen, sie mit der Unterschrift in Zukunft ver-

schonen, „und uf ihr richtiges bekenntniss zum heiligen abendmahl" zulassen. Man habe mit

diesen Personen „mit senuften muth zu konferiren und sie aus gottes wort zu unterweisen",

helfe aber wiederholter Unterricht und Ermahnung nichts, so solh; ausführlich an den Herzog

berichtet werden.

Auf den Verhandlungen des Syuodus zu Dresden im Jahre 1600 wurde über die Ver-

pflichtung zur Unterschrift eingehend berathen und dieselbe erneut gefordert. Vgl. G. Müller,

a. a. 0. 9, 125 ff.

Durch die Visitation war eine völlige Umwandlung im streng lutherischen Sinne noch

nicht überall erreicht worden. Auf dem Landtage zu Torgau 1597 verlangten daher die Stände

die Wiederaufnahme der standigen Visitationen. Herzog Friedrich Wilhelm ging auf die Idee

ein und versicherte sich der Zustimmung des Mitvormundes, des Kurfürsten von Brandenburg.

Es wurde von den Rätheu zu Dresden „mit Zuziehung des Hofmeisters von Ponickau und des

Hofpredigers Dr. Polykarp Leyser" eine ausführliche Instruktion ausgearbeitet. Dieselbe zer-

fällt in drei Theile. Sie betrifft 1. die General-Visitation, 2. die Lokal-Visitationen und 3. den

Synodus.

Gedruckt wurde nur die Instruktion für die Lokal-Visitationen. Wir erfahren auch den

Grund aus Dresden, H.St.A. Loc. 10603, „Visitation so jährlich im Churfürstenthum Sachsen

gehalten soll werden", 1597— 1608. Hier Ix'ricliten die Räthe zu Dresden an den Herzog am
25. November 1597 : Das Concept der Instructionen habe man mit Zuziehung des Hofmeisters

von Ponickau und des llofpredigers Dr. Polycarp Leysei- bis zum Unterschreiben fertig gestellt.

Die General -Visitations-Instruktion habe man, weil das Land in 10 'Cireke' (d. h. Visitations-

bezirke) eingetheilt sei, abschreiben lassen und sende sie dem Kurfürsten zur Unterschrift.

(Das vom Herzog in Annaburg am 21. OktobcM- 1597 unterschriebene Exemplar befindet sich im

citirten Aktenstücke Bl. 7—11.) Was dagegen die Spezial-Visitation betreffe, so würde da eine

viel grössere Zahl von Instruktionen, Patenten u. s. w. gebraucht, deswegen habe man diese

drucken lassen.

Die l)evorstehende Puldikation wurde durch eine gedruckte Bekanntmachung vom 7. No-

vember 1597 angezeigt. (Ein Exem]ilar ist in dem mehrberührten Dresdeuer Aktenstück.) Die

Instruktion für die jährliche Lokal-Visitation erschien 1597 in Dresden bei Mathias Stöckel im
Drucke. (Exemi)lare: Jena, Univ.-Bibl. Jus XVII, 90; Dresden, H.St.A. Loc. 10603, Visitation.)

Ein weiterer Druck erschien Dresden 1598 [P^xemi)lar: Jena, Univ.-Bibl., 4. Thl. 37. 1 (3)]. Die

im Cod. Aug. 1, 767 abgedruckte Visitations -Instruktion zu einer Lokal -Visitation vom
12. Februar 1596 hat offenbar ein falsches Datum.

In Ausführung dieser Instruktionen — deren Abdruck mau hier kaum erwarten

wird — fand zunächst die General -Visitation statt. Mau vgl. Dresden, H.St.A. Loc. 2000,

General -Visitationen der nachfolgenden Städte des Meissuischen Kreises 1598. 1599. (Hierin

sind namentlich interessant die Verzeichnisse über die bei Revision der Buchläden in Dresden
[die Buclihandlungen mussten laut der General -Visitations- Instruktion nach verdächtigen, ins-

besondere calvinistischen . Büchern durchforscht werden] vorgefundenen Bücher [Bl. 38 ff.].)

Ferner vgl. Dresden, H.St.A. Loc. 1977, General -Visitatiouen nachfolgender Städte: Leipzig,
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Delitzsch u. s. w., 1598. 1599 und Loc. 1977, Goneral-Visitation des Leipzig., voigtl. und tliiirinj;.

Kroises, 1598. 1599. Hier sind Alischiede der Visitatoren aufgezeidiuet für Pogau (Bl. 64), Borna

(Bl. 130), Rochlitz (Bl. 150), l'enig (Bl. 186), Eckartsherga (Bl. :529), Freilierg (Bl. 356) u. s. w.

Auch eine Reihe von Sciiul-Ordnungen werden niitgetheilt. so für Tcgau, Borna, Rochlitz, Penig.

Weissenfeis, Freiberg. Von einem Altdrucke wird abgesehen. Vgl. weiter Magdeburger Staatsarc]ii\

A. 50. XI. Nr. 83, General -Visit, der Städte Torgau, Hcrzbcrg, Liebenworda, .lesscn. Seida.

Baruth 15981599, und A. 50. XI. Nr. 84, General -Visit, in den Städten Wittenberg. Zahna.

Bittcrfeld, Gräfenhainichen, Beizig, Goniniern 1598. 1599.

Auch die Lokal-Visitationen kamen jetzt wieder in Fluss. Zahlreiche Akten finden sich

in Dresden, einige auch im Magdeburger Stiatsarchiv und im Staatsarchive zu Merseburg (für

die Superintendenturen im thüringischen Kreise: Wci.^senfels, Fckartsberga. Freiburg. Langen-

salza, Weis.sensee, Sangerhauseu), die aber eine eingehende Darstellung nicht erfordern. Vgl.

auch unter Schueelterg.

Endlich wurde im März 1600 der Instruktion gemäss wieder ein Synodus abgehalten

(Dresden, H.St.A. Loc. 10327, Synodus so zu Dresden gehalten werden soll. 1509—1610). Dieser

sollte üIkt die Ergebnis.se der letztgehaltenen Visitationen und über (Uganisclie Reformen berathen.

(Vgl. ol)en S. 118.)

Das Weitere liegt ausserhalb unseres Planes, der lediglich das IC», .lahrhundert unifasst.



DIE KIRCHENORDNUNGEN.

Erster Thell.

Er 11 estinisches Sachsen.

1. Instruction und Lefelch duranf die visitatores abgeferti^et sein. Vom IG. Jani 15*27.

[Nach Weimar Ji. Nr. 191. Verglichen mit dem Abdrucke, welchen Grossmann, Die Visitationsakte der Diöces

Grimma Bl. 10 ff. nach den Originalen im Sni).-Archiv und im Haths-Archiv zu Grimma veranstaltet hat. Vgl.

oben S. 3.5.1

Unsere von gots gnaden Johanns herzog zu

Sachsen des heiligen römischen reichs erz-

marschalli und cluirfurst lantgraf in üoringeu und
marggrave zu Meissen rethe und lieben getreuen,

nemlich Hans edler von der jDlaunitz ritter, Jero-

nimus Schurpff d()ctf)r, A.snius von Hauljitz und
Philippus Melanchton, welche wir vorordent haben,

der pfarren, pfarner, jJi'ediger, capplan, schulen,

Schulmeister , und etlicher andern sachen halben

in unseni furstenthumb uud landen zu visitiren

und einsehung zuthuen, sollen auf nachvolgende
artigkel, auch ausserhalb derselbigen, nach gelegen-

luiit und irem selbst bedencken, dar innen zu

handeln, schaffen, zuvorordnen, und ane hintergang

zubesliessen gewalt und bevhel haben, als wir inen

denn auch hiemit thun, geben, zustellen, gethan,

gegeben und zugestalt wollen haben.

Und anfenglich werden sich die obgedachteu
unsere verordenten visitatores an unsern ampt-
leuten, und schossern ader sunst zuerkunden wissen,

wie es mit den stetten, flecken und dorfern, der-

gleiclien mit denn vom adel jedes ampts gelegen;
ab die, pfarner prediger, capplan, dergleichen die

Vom adel, burgermeister, schulthesen, und haim-
burgen der andern stet, flecken und dorfer, alle

ader zum thail in aine als die furnembste statt

des ampts auf einen namhaftigen tagk zu erfordern,

ader aber die Visitation auf zwen ader drei orter,

dohin die andern zubeschaiden, zuthaileu sein sei

;

dann ein jeden ort und dorf sunderlich zu-

ersuchen, es trüge sich dan aus Ursachen ader zu-

falh zu, das es die notturft were wolt schwer fallen

auch vil zeit erfordern, und da.swerk der Visitation den

andern zu nachteil dadurch etwas vor zogen werden.

Es müssen sich aber die unsern beigemelten

unsern amptleuten und schossem jedes orts zu

stund irer ankunft der berurten gelegenhait er-

kunden, und darauf die vom adel, dergleichen

die stette flecken und dorfer zu inen zukomen,

ader die iren, in einer namhaftigen anzal , sampt

den pfarnern predigern capplanen, schulmaistern etc.

dermassen abzufertigen, das sie auf furhalten be-

richt zuthun wissen, und darauf beschaidts und

unser bevhelichs gewarten, beschaiden.

Und sol anfenglich diss das furhalten un-

geferlich sein, das wir bevelen, inen und andern den

unsern auzuzaigen. Wie wol got der almechtige sein

ewiges gotlichs wort der weit reichlich und gnediglich

in diesen letzten tagen widerumb hat erscheinen

lassen und unser laude für andern mit solcher

heilwertigen gnaden aus überschwenglicher gnthe

und barmherzigkeit gnediglich vorsehen, dorumb
wir auch sampt allen den unsern schuldig weren,

iueu in ewigkeit zuloben, preisen und ime dank-
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sagnng zuthuen , und uns solcher erzaigten un-

ausprechlicheu gn<iden dankbar erzeigen, so be-

Andeu wir doch aus täglicher ert'harung, das solchs

von den unsern wenig beherziget, ader zu gemutli

genotnen wurde. I>ann bei etlichen wolt dem evan-

gelio und daüselbig nach raiuem und christlichem

vorstand zupredigen, und die sacrament auch

ceremonien demselbigen gemess zuraichen und

halten zulassen , noch nit Stadt gegeben werden,
j

sondern es wurden vi>n inen got dem almechtigen
!

und seinem heilwertigen wort zu missbittung

und vorachtung, die alten bisher gefurten miss-

breuche zu irer und anderer vorleitung turgezogen,

gepreisst, aber an etzlichen orten, da es an-

genommen, weren die unsern ganz undankbar,

erzaigten sich auch unwillig iren pfarrern und

predigen! und den dienern gottes im wort , iren

lohn und geburliclu- Unterhaltung zupflegen, aus

welchen dann endlich ervolgen wurde, das von

wegen der suude und solicher Undankbarkeit der

almechtige sein heiliges wort widerumb von uns

nemen und etwenden wurde; dann ane unter-

haldung mugen die jirediger nit pleiben. 8o dann

die prediger und predigten aufhörten , wer da»

wort , wie zubedcnken , .schon auch vorloren.

Darumb so were unser gliedige vormanung und

Ix'ger, dilti die unsern dasselb zu herzen nehmen,

und diesen alier wichtigsten und grosesten liandel

in kaineu scherz stellen wollen, uml die weil wir

die obgeuanten unsere retlie und die andern ab-

gefertiget und vorordent mit bevhel unsen^ lande

und furstenthumb derwegen zu visitiren, und an-

gezaigtiT und der gleichen gebrechen halben

christliche und geburliche einsehung zu thuen, da.s

sie sich auf derselbigen unser vorordenten visi-

tatori'n furhaltung und handelung guetwilligk ge-

folgig und dennassen wolteu erzaigen und be-

finden la.ssen, damit in dem, wie inen furgehalten.

kein mangel gespurt wunle, und das sie uns daran

zu dem das es inen selbst zu heil und allem

guten geraichen wiirde zugefallen theten etc. Wie
dann unsere visitatores solchs wol mit mherern
und bequemem Worten un<l nieinungen, werden
furzuwenden wissen.

I)arnach s<dlen sich die visitatores erkunden,
wie die pfarner. prediger, capplan und Schulmeister

ides ort« der prediget, lahr und seisorgen halben

geschickt, auch wie ir wandel und wesen stehet,

wie sie dann solchs wol fuglicli w<'rdi'ii zuthuii

wissen.

Und nachdem an etzlichen ortern no<h pfarner

sein, die in der papisterei herkomen . und gottes

wort dem volck furzutnigeii , auch die gotlicjien

sacrament demselbigen nach zuraichen. ader die

ceremonien zuhalten ganz ungeschickt sein, welche
HO sie bei iren pfarren lenger gelassen solten

werden zn beschwornng des gewissens gereichte,

und doch auch unpillich were, das die arme leuth,

wie sich hievor etzlicli nihal zugetragen, unvorselien

vorstossen und hulfloss gelassen sollen werden,

zuvoran so sie nhun des alters, das sie sicii mit

ander arbait ader geburlichen hautierung nit er-

nheren konthen, so sollen unsere vorordentc visi-

tatores auf die wege handeln, das inen von den

pfarren, nach derselbigen vermugen, eintzweder

auf ein malh etwas zu abfertignng geraicht ader

ein jerliche pension zu derselbigen ])tarner leb-

t;»gen vormacht und ausgesatzt , auch schriftliche

bekentnussen darüber volzogen werden, und

wan man sich mit deuselbigen auf solche ader

andere mittel voraiuiget, sollen sich unsere visi-

tatores, furderlich umb geschickte und gelcrte

jiersonen erkunden und dieselbigen an der vorigen

Stadt vorordnen.

Weren es aber pfarner, die da.s wort |)redigten,

und wurde auf vieissige erforschung, welche die

visitatores in allewege thun sollen, befunden, das

sie etwo einen irthumb im glauben, es were des

liochwirdigen sacraments des leibs und Muts

christi, <ler tauf halben, ader sunst fiirweudelen,

predigten ader hielten, denn sol gesagt werden,

sich furderlich aus uns<'rn landen zu wenden mit

der Vorwarnung wo sie djirulxrr betreten wunliMi,

da» sie mit ernst solti-n gestraft werden. Wurde
aber ir iinM-hickligkeit so beschwerlich und grob

bi'fiinilen, das die ader dei-selbig prediger zu einer

scheu zuvor pillich znstrafen, so ist uns nit eiil-

kegen , sondern woihni unsern visitatoren hieinit

gewalt gegeben haben, solche straf nach ireiii

gut<l Ducken zuverfugen.

Wunle auch ir lahr rechtschafl'en , sondern

ires gebührlichen lebens wandeis linlbeii unscliick

ligkait befunden, rlje sollen sie riacli geslnit iie>

gebrechen» auch zu entsetzen , und andere an ir

Stadt zuvorordnen haben. Hett es aber die gestalt.

das etwo ein geringer mangel were, darumb ainer

des orts, do er ietzt ist, nit lenger sein wolte,

ader ane das pesser sein solt , deuselbigen an

inander ort zu transponirn, das sollen unsere visi-

tatores nach gelegenheit und irem selbst bedencken

also zuvorschaffen haben.

Aber an alb'u ortern sol den |)fariii'rn, pre

digern und capplaiu'u gesagt und ernstlich aii-

gezaigt werden, das sich ir keiner nit uiulersfche,

änderst zuleren, jiredigen ader der sacrament iitul

ceremonien halben zuhandeln. daii ri;icli vorniugen

gotlichs Worts, und in der einfalt, wie das von

uns iinil den unsern in dieser zeit, dar inne gol

sein gnade gethan uiul gegeben hat, angenouien ist.

Dann were etwo ainer, der dar in bes<liwerun;;

bette, adi'r meinte, es solt in i-inein ader ineliei-

stucken änderst, dann es wie beriirt, .ingeiioiiien.

zitieren und zuhalten sein, <ler so! sich derselbigen

seiner widerigen meiniing in unserin fiM>ti'ntLuinb
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nit voruemen lassen, sunderu sich daraus wenden

und sein pfar ader predigerainpt auflassen. Dann,

wie wol unser meinung nit ist, jemandts zuvor-

pinden, was er halten ader glauben sol, so wollen

wir doch zuvorhutuug schedlicher aufrur und ander

unrichtigkait kein secten nach trenung in unsern

turstenthumben und landen wissen nach gedulden.

Wo auch darüber gespurt wurde, das sich jcirnandts

dem zuentkegen zu predigen lehren, ader mit den

sacramenten es änderst zuhalten understehen wurde,

so sollen unsere amptleuth, schosser und die vom

adel, denn die gerichten zustendigk, bevhel haben,

zustund nach inen solcher Übertretung halber zu-

trachten.

Item dergleichen Inquisition sol von den visi-

tatorn der laion halben auch beschocn, nach dem
wir befinden , das an etzlichen ortern mancherlei

secten, und sonderlich der sacrament halben ein-

worzeln wollen, und sollen dieselbigen, so der

sacrament halben ader sunst im glauben irrthumbs

vordechtig, furgefodert, befragt, auch so es die noth

erhaischet, kund tschaft wider sie gebort werden,

und so sie sich dann dartzu bekennen ader sunst

überwunden, sollen sie bericht und unterweist

werden, des irthumbs abzustehen.

Welche aber solche christliche uuterrichtung

nit wollen annhemen , den sol durch unsere visi-

tatores amptleut, schosser, und sunst ein jede

obrigkait geboten werden , inwendig einer nam-
haftigen zeit, zuvorkcufen und sich aus unsern

landen zuw(!nden mit gleichmessigor Vorwarnung

der ernsten straf, wie zu ende des nächsten artickels

berurt ist.

Wurde auch befuuden, das der personen, der

man jedes orts zur seisorge ader schulen wol

notturft, nit gnug weren, so sol auf die wege ge-

handelt werden, das an geburlicher anzalh nit

mangel sei.

Folgents sollen sich unsere visitatoreu er-

kunden, was die pfarreu jedes orths an liegenden

und farenden gutern bisanher gehabt, item was
an ordentlichen zinsen, tetzen und anderen gulten

darzu gehörig sei,

Item was allenthalben und jedes orths zu

seelgeretten,exequien, begengnissen, messen, bruder-

schaften, calenden, salve und dergleichen Stiftungen

verordent,

Item dieweil sich in etzlichen unsern stetten

augustiner, franciscer, prediger und dergleichen

bethler closter, dergleichen auch thumereien vor-

Icdiget, was dieselbigen zugehöriger guter, gebenden
und zins gehabt.

Item wievil gaistlicher leben, und vicarieu

an jed(m orth gestiftet, wenn die selbgen zuvor-

leihen geburen, und bissanher zustendig gewest,

Item wievil sich derselbigen durch thodlichen

abgang der besietzer beraitau vorlediget, wer die

zinss in mitler weil von den vorledigten eingenomen,

und wohin dieselben gewandt sein , auch wievil

derselbigen leben noch unvorlediget sein,

Item ob sich jemandts von sundern personen,

vom adcl ader burgern solcher leben ader anderer

Stiftungen selbweldig zu seinem nutz unterzogen

habe.

Item darauf sollen sie sumieren, was jedes

orths jerlich darvon gefallen wolle, und wie hoch

sich die suma erstrecken thue , und darauf nach

anzal der personen , so man ides orts notturftig

sein wirdet, die besoldung ordenen, doch also das

von den obemelten vorledigten clostem , closter-

gütern, thumbmereien, vicarieu ader lehenen so uns

vorlediget ader zuvorleihen zugestanden, kein zu-

legung bescbee, es theten dan der stete flecken

und burger leben und Stiftungen sampt dem, was

jedes orths jegen denn obgegangenen beschwerungen

den jenigen, so in die pfarreu gehörig, jerlich zu-

geben aufgelegt wurde, uit znraichen,

Reicht es aber auf solche anzalh der not-

turftigen personen zu bequemer und geburlicher

besoldung nit zu , und mangelt etwo an einem

wenigen , so sol gehandelt werden , domit jegen

dem abgang der opfer und ander beschwerungen,

so das Volk pfaff'en, monch und bethler halben

liievor ertragen , etwas auf die personen ader

guter mit geld oder körn jerlich zuerlegen ge-

slagen werde,

Wo aber des volcks wenig, und die pfarren

widerumb geringe, auch keine Stiftung gewest, ader

weren, davon die Zulage mocht genomen werden, do

sol gehandelt werden, das ein ziniliche aufläge vom
pfarvolck gewilliget und jerlich gegeben werde.

Und was darüber au der geburlichen besoldung

mangeln wirdet, das sollen unsere visitatores nam-
haftig machen, und aufzaichnen, so wollen wir

vorordeuen, das solchs von unsern lehenen clostern

und stiften an dieselbige orter jerlich soll geraicht

werden,

Nach dem auch in stetten und flecken etz-

liche sondere burger, dergleichen etzliche vom
adel leben zuvorleiheu, ader anderer Stiftung zu-

thun haben, der sie sich zu irem nutz zuunter-

zieheu angemast , mit den sol vorschafi't werden,

sich solcher eigenutzigen unterziehung zuent-

halten , und das einkomen der leben , der sie

patronen seint, ader anderer irer vorfarn und

freundt Stiftung zu berurten besoldungen , als zu

einem rechtgeschafl'enen christlichen werk zuvor-

orduen lassen.

Doch so es leben ader vicarien, der die-

selbigen sundere personen vom adel, burger ader

andere patronen weren, domit sie der prerogativen,

so inen von wegen des juris patronatus zustendigk

nit genzlich entsatzt werden , so bedeucken wir,

ob sichs schicken wolt, das alwege der dritte thail
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von solchen lehenen der sundem personen edel-

leuth ader burger furbehalten und in gemeinen

kästen verordont wurde , domit so der patron in

unvorsehenlich arinuth fiele, das ime derselbig

dritte tliail als dann zu seiner und der seinen

Unterhaltung, bis das sichs zu besseruug mit inie

üchickt, ader zu austattuug ainer tochter, ader

einem sbon zum studio auf ein anzalli jar ge-

lassen wurde.

Und wann die besoldungeu, wie oben berurt

vor die pfarner prediger capplan und schulniaister

vorordent, auch personcu sovii man der jedes

orths notturftigk bestalt, als dann sollen inen die

visitatores Ordnung anzaigen, wie es in unserm

fursteuthumb mit raichung der sacrament, auch

mit handelung des testamentx ccremonieu ge-

sanges und dergleichen gc^halten sol werden,

domit es, sovil bcquemlich bescheen kan gleich-

förmig gehalten werde. Dar/.u sollen <li'n scliul-

maistvni anleitung zu guter unterrichtung der

jugent gegeben und darbei guten vleis zuhaben
bevholen worden.

Item dicvweil etwo vil dorfer in ein pfar go-

slagen und iiicorj)orirt , welche (lo<-li derniassen

gelegeu und entlegen, das sie pillicher mit einem
aignon Seelsorger zuvorsehen, auch bisweilen die

dorfer naher zusamen ruren, und gering sein, das

einem jinlen rlorf schwer feit, einen aignen pfarner

und selsorgcr zuerhalten , so wollen wir un.seni

rethell und geschickten hiemit bevolhen, auch die

macht ziigestalt haben, das sie nach erfiiidimg der

gelegenliait und nottiirft hiervon mit tri-nniiiig uml
zusamen tlinung, incorporiren, separireii der pfarreii,

sich sollen zitertzaigen und zuhalten haben , wie

sie bedencken werden, das es am be(|uemlichsten

und dem voick der seisorg und vorhutung un-

nötiger beschwernngen , auch geflier halben am
iiutziichsten sein wirdet,

Nachdem wir auch wissen, das etzlicii«' pfarren

von unseni vorfarn und andern , in vorzeiten,

dermassen gebessert, und gericht sein worden, ila«

zu dem , das etwo ein gute anzalli dorfer und
voicks darzu geslagen, auch der wein und getraidt

zehent. von etzlichen andern pfarren, die doch von

aignen und sondern pfarnern vorsehen werden, zu

obbemrU-n pfarren geslagen sein , das auch v«r-

ruckter zeitli denselbigi-n derwegen aufgelegt ist

worden, eine namhaftige pension jegen Wittern-

bergk und sunst zugeben, welche sie nun ein zeither,

innen behalten und nicht geraicht haben, wo nliiin

die visitatores befinden , das die jenigen pfarren,

denen srdclie zulage, mit der andern nachteil be-

Hcheen were, ane das also das sich ein pfarner

mit notturfligen personen darauf be<jiiemlich er-

halten kont vorsorget, «o sol die ubermass den
Andern pfarren, den die zehenden ader andere ge-

bar entzogen, wider zuaigent, a<ler wie sidchs vor

ätthliog, KirchMioritniiBg«D.

da.s beste angesehen wirdet , vorordent werden,

damit die leuth zuenthaltung, irer aignen pfarner

destweniger dürfen beschwert werden.

Nach dem auch an etzlichen ortern die wider-

keuflichen zins, darauf die Stiftungen bisanher

gewideinbt gewest, dermassen erkauft das etzliche

pfediger und pfarner der gewissen halben be-

schwert dieselben zuentpfalien, sollen unser ver-

ordente visitatores, so inen derwegen anzeigung

beschicht nach gestalt der umbstende und circum-

stantien der widerkeuf und contracten einseliuug

thuen.

Item nach dem unser stat , Naustadt an der

Orla gegen Nenhofeii gepfarret, und aus der stat

der selsorgeii aldo gewarten muss, weldis wie es

dann auch vom rliadt doselbst dennassen an uns

gelangt, aus inanichiVItigen Ursachen als seumnus,

und sunst beschwerlich, sollen die visitatores sich

ahlo (lerselbigen pfarren gelegenheit erkunden,

und wo sie bi-finden das bequemer sei, das der

jifarner in der stadt wone und ilas pfarrecht in

der stat in einer kirclien übe, sidchs sollen sie auch

zuvorfugen und zuordnen macht haben.

Item dieweil ein zeither liefuiideu , das das

Volk ganz unwilligk und ungnaigf gewest, iren

rechtschaffenen selsorgerii ire reute, zins, tetzeii

und dergleich<'n gebur zu irer notturftigeii uutlier-

haltung zuraichen , auch wes des gegeben , etwas

mit unluchtigeii !;eldt, getraidich, wein ader fleisch

unst.-ultlich entriclit ist wonleii, und beschwerlich

sein wolt, da» die [ifarner sicii mit den leuthen

<laruiiib zanken und ergern sollen, so sollen die,

visitatores mit den amjitleuthen auch denen vom
adel, so die gerichten iinil liulf haben, dergleichen

mit denn riclitern und reihen der stette vorfugen,

und von unser wegen bevellien, das einsehen

zehaben, domit den pfarnern und kircheii dienern

ire zins rentli und gebur auf einen nainhaftigen

tagk entriclit wenlen , und weicher pfarman das-

selb nit thiit, ader in kurtzen ilarnacli, wo er das

zuvor ilun-h anselienliche eliehaft vorliindert wer

worden , da« über demselbigen auf ansuchen etz-

licher personen , so vom radt in jeder stat und
flecken dartzii verordenth sollen werdr'n , adi-r in

dorfern. der heimbtirgen unseuinig vorholfen werde,

und wo dieselbigen, als die vorordentlu! j)ersoneii

und lieimburgen das ansuchen zutliuen ader die

gerichts helder naclilessig dar in gc^spurt, sollen

sie derwegen geburlicher straf gew<Ttig sein, dii'

wir auch auf anzeig ernstlich wider sie fur/.ii-

wendeii bevheleii wollen.

Und nach dem den pfarnern predigern capp-

lanen und kirclien dienern ein gnanter sohlt und

Ihon gegeben, und die iintziingen auf solchen

gnanten soldt angeslagen sollen werden, so wil

den selbigen nit miiglich, auch ane das ungelegen

sein die gebenden in wesen zuerhalten.

19
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Auch so es inen gleich mit einer zulag auf-

gelegt solt werden, stund zubesorgen, dieweil sie

nach gelegenhait und gefallen irer ampter zu-

entsetzen und zu transferiren, das etzliche lessig-

lich ader gar nichts bauen mochten, dorumb wollen

wir, das die rethe der stett, und gemeinden, der

dorfer dieselb gebende in richtigem wesen erhalten

sollen, feit auch für das sie durch brand ver-

torben, wollen wir uns mit holtz und sunst auch

hulflich und gnediglich zuerzaigeu wissen.

Wo nhu aber diese bürden überlauft befunden

von lehnen , testamenten , und dergleichen Stif-

tungen, welche in der Stadt fleck und dorfer haude

gestanden, das sol in gemeinen kästen, ader sunst

den armuth domit zuhelfen verordenth werden.

Item nach dem wir auch aus berichten, so

derwegen an uns gelangt vornomeii , das an etz-

lichen orthern mit dem was in gemeinen kästen

vorordent vast aigennutzlich, auch sunst mehr

aus freundschaft dann dergestalt, das dem rechten

armuth davon geholfen gehandelet wirdet, so sollen

unsere visitatores ides orths darumb erkundung

haben, und hören wie man es gegen dem armuth

die vergangene zeither davon gehalten, wie dar-

mit gebaren, desselbigen beschaidt hören. Und
so sie unschickligkait befinden, den castenmaistern

und rethen untersagen, auch christliche Unter-

weisung geben, wie es mit der austeilung ge-

halten soll werden.

Und damit die prediger pfarner, und die

ander personen, scheu haben, sich uugegrundter

lehr, ader anderer ungleichcit, dem wie vor an-

gezeigt ist, zuentkegen , zuunterstohen ader fur-

zuncmen, so achten wir notli sein, das in etzlichen

und den furnembstf^i stetten di(^ pfarner zu Super-

intendenten und aufsehcr vorord<^nt, und den-

selbigen befholen werde , in die umbliegende

kreisse, der stett dar innen sie seint, aufsehen

und aufmercken zuhaben, wie diesen allen von

den andern pfarueni nach gegangen und gelebt,

auch wie von denselbigen j)farnern j)redigern, und
andern des kreises in predigen ceremonien sacra-

ment reichungen , und ires wandeis halben ge-

handelt wirdet, und so der supcrintendens, und
der welchem wir das aufsehen, durcli unsere visi-

tatores wie berurt hotten bevlielen lassen, befunde
ader an inen gelangen wurde, das einer ader melier

pfarner ader prediger seins kreisses, änderst dann
christlich predigen lehren, ader mit raicliung und
austheilung der sacramenten und ceremonien han-
deln thete, ader ein bösen wand(ü und wesen füret,

denselbigen ungeschickten pfarner jjrediger etc.

sol der pfarner in des bevholhenen kreiss derselb

gesessen, zu sich erfordern, und ime die tinschick-

ligkeit, wie die an inen gelanget furhalten, folgent

desselbigen bericht und antwort darauf hören und
wo er der sachen nit gesteheu sondern leucken

wolt, sol der super-intendiereud pfarner sich ferner

darumb erkunden, und die sachen mit notturftigen

bericht, wie er diesolbigen befunden, und allent-

halben darumb gelegen uns unvorzuglich zu-

erkennen geben, als wollen wir uns ferner gegen

im zuerzeigen wissen.

Nachdem sich auch vil unschickligkeiten ein

zeither damit zugetragen, das etzliche pfarner und

prediger in ehesachen mit scheiden und sunst

leiderlich zuhandeln sich angemast, dann ob wol

dieselbigen vorstanden mugen haben, wa.s nach der

partbeien furbrengen für got recht und zuthueii,

so besorgen wir doch , wie sichs dann auch an

etzlichen ortern dermassen befunden hat, das sie

im furbrengen der sachen und der tliat bissweilen

durch aine, zu Zeiten auch durch beide partheien,

so sie melier Inst und neigung gehabt gescheiden

zuwerden, dann beieinander zupleiben, und daii

auch in verhorung ader besichtigung der kuudt-

schaften, aus dem das sie sich der umbstende nit

schickerlich zuerkunden gewust, sundern dem fur-

brengen leiderlich glauben und Stadt gegeben, be-

trogen sein worden, darumb sollen die visitatores

den pfarneru anzeigen, das sie sich liinfort solcher

Sachen und haudelung allein zuuntherwinden ent-

halten, und solche und dergleichen schwerwichtige

hendel an den pfarner, dem in seiner refier die

superintendenz und das einsehen zuhaben be-

volhen gelangen, demselbigen gestalt der sachen

anzeigen, und sein auch anderer gelerteu, so er

darzu ziegen wirdet, bedenken höre, aber in be-

rurten ehesachen, mit denen es dermassen gelegen

ist, das far, ergernuss und dergleichen beschwe-

rungen darauf stehen, und dar in kundtschaft zu-

hören von nöten, sol dergestalt gehandelt werden,

das dieselbigen ehesachen unserm amptman ader

.schosser angezeigt sollen werden. Der sol als dann

den super- intendenten, und den jifarner in des

pfar sich der fhal heldet, sampt andern gelerten,

die man darzu nutzlich und tuglich achten wirdet,

dergleichen die partheien auf einen namhaftigen

tage beschaiden, luid darneben den rath, ader

etzliche des radts, wo die partheien in einer Stadt

unter dem rath gesessen, und baide thail in aller

der obenanten jegenwertigkait jegen einander nach

notturft und darzu lebendigen ader anderen kunt-

schaften, so es von nöten mit vleis und guter anf-

merkung der umbstende, ufs sleunigst gehört

werden. Darnach sollen sich die oberurte verhörer

mit einander unterreden, was in der sachen zu-

thuen, und fnrzunemcn sein sol, und wan sie sich

einer Weisung die nach gestalt der sachen ires

achtens christlich und pillich vorainiget, als dann
sol unser amptman ader .scliosser den parteien die

meinung in der andern gegenwertigkait furhalten

und eroffenen. Het es aber mit der sachen die ge-

stalt, das sie voruutz ader notturftigk achteten,
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dieselbigen sampt iren bedenken zuvor und eher,
,

dann den partheien die Weisung angezai-jt wurde.

an uns gelangt soll werden, so wollen wir inen '

unser gemueth dar in auch anzuzaigen wissen.

Item es sollen die prediger und pfaruer mit

vleis vormanet werden, ires am])ts zugewarten, und

sich weltlicher handelung, und hnder sachen sovil

pillich zuentslagen. Dann ob es wolil ungezweifelt

von iuen cliristlicli gemeint, so sie sich bissweileii \

derleuth suchen aniielimen, dieweil sich aber un-

gehorsam, und andere unrichtigkait davon zutregt,

wollen wir das solchs underiassen werde. Dann
gelanget an sie, das etwo einem armen ader andern

zu seinen rechten nit geholfen, ad(^r derselb zur-

pilligkait nit geschützt, auch laster uml ubelthat

nit gestraft wirdet, so werden sie sovil sich ge-

zimet wol gebnrliche vormanung derwegen zuthuen

wissen.

Es sollen aber darneben unser amptleuth

schosser, rethe der stette, auch die vom adel so

gerichten liaben durch unsere verordente visi-

tatores mit vleis vormant werden, das sie nienig-

lichen zuvoran <lem armut guten schütz halten,

und ulM^r die missliaudehing und ubeltiiaten.

welche bis anlier mit ernst gestraft seint word<'n.

als mordt todtsieg etc. Auch die sachen strafen

die unter den Christen nit zugedulden. und after- I

rhede auflegung und ergerniiss bei lien Wider-

sachern geberen , die bis anher selten ader clocli

nit änderst, dan aigeunutzlich gestraft seint worden,

als do seint leicht l'ertig schweren und den nnmen
gottes unnutzlicli annhemen.

Item fuli<!rei sauferei spi! und musigang item

s« in wein ader hier und trinkheusern von den
Sachen den glauben berurent schimpflich ader sunst

leichtfertig gehandelt und ge/ankt wirdet,

Item so scliand lieder auf ilen gassen ader in

heusern zu ergernus der jugent gesungen werden,

und was derselbigen ungebiirlichen und unsitligen

saclien melier seint.

Item nichtige und zuvoran öffentliche ehe-

brecherei, hurerei, junckfrau scliwechen, item un-

gehorsam der kinder jegen den eitern, und sonder-

lich so sich dieselbigen unterstunden, ir eitern

mit Worten ailer handanlegting ziibeschwereu, item

do sich die kinder hinter der eitern wissen ader

willen verlobten und vorehelichten.

Und was dergl(Mchen sachen meher seint,

die inen unsere visitatores wol wenlen zuertzelen

wissen, und in sonderhait sidlen unsere visitatores

bevelhen, den vorberurten mli.ssigang in ampten
Htetten, Hecken und dorfern nit zugedulden, sun-

dern (las dieselbigen, und sondi'rlich die nit dar-

nach Iwcrbi't, vonnanth werden , zuarhaiten ader
sich aus dem ampt, stat, flecken und dorf zuthuen,
und hierüber «ol von unscru am|>tleuthen und

andern obrigkaiten, ides orths vestigklich gehalten

werden.

Es sal aber auch die straf nach gelegenhait,

als mit einlegen zugehorsam gefengknus ader

sunst zu pesserung und nit aigeunutzlich fur-

genomen werden.

So seint an etzlichen ortern noch barfnsser

und andere nionch in unserm furstentliunib zu

Dhuringen, und in sonderhait zu Weimar, und ob

Wol mit denselbigen vilmals geredt und gehandelt,

so beharren sie doch auf irer meinung. DcrliallK-n

wollen wir, das unsere verordente visitatores mit

denselbigen monchen rheden sollen, ob sie irs

irthumbs abzustehen zuunterweisen sein mochten,

und so sie sich ader etzliche danckbar erkennen
und ab zustehen willigen, und etwo umb hulf und
Steuer bitten werden, domit sie sich dest bass zu-

erhalten, so sollen sie mit inen davon handeln,

und uns solchs zuerkennen geben, als wollen wir

uns gnediglich Jegen denselbigen erzeigen.

Item wurde sich auch jemandts von den
jenigen, die hievor in unserm fiirstenthumb, in

clostern gewest annuths und noth beclagen , und
befunde sich nach nottiirftiger erkundung das ime

über vorige entpfangene abfertigung weiter zu-

helfen, ader almus zugeben, und hantraicliung zu-

thuen sein soll , so sollen sie inon des unsernt-

halbeii v<'rtrosten, seinen namen aufzeichen, uml
uns mit beivormeldung, waraul solche hulf steh<'ii

s<dt, davon anzaigung thuen, wollen wir daran

auch nit mangel sein lassen.

So haben wir etzliche alte vorlebte und ge-

brechenhaftigc |)ersoiien, so in den clostern zu

Ki-iiihartsborn und .Forgenthal, auch zu Kisenach im

prediger und cartheuser clostern gewesen an zwaien
orter zusamen verordenth, als in das augiistiner

dosier zu rSotha, und die andern zu Eisenach in

da.s chartht'user closter. Weil uns aber für knmiit,

als ob sich allerlei unschickligkeiten derwegen zu-

tnigeii , sollen sich unsere visitatores angezeigter

orther darunib erkunden, un<l wo solchs dermass(Mi

befunden winli't, sollen sie bedencken wie und
welcher gestalt dar innen voranderung furzunemen,
uufl die armen leuthe beijuendicher zuvorsorgei\

Dann was sich von iinsern gaisilichen stif

tungen als thumen-ien, lehen, vicarien, vorleil igten

clostern und closter guthern , zu ;illen den cd)-

angezaigten s:iihen zu thuen d;ivon zuhelfen und
auszuthailen geburen sol, an dem allen, sol an uns

kein mangel gespurt werden.

Item nach dem an uns oft liillich gelangt, das

wir in die nonnen closter christliche prediger die

das evangelion nach rechtem vorstaudt |)reiligten

verordnen w<dten, wie wir dann gethan, und iii-

sonderhait gegen ('ronschwitz im ainjit Weida,
jegen lleussdorf, und etzlichen andern oiterii suiciie

prediger verordent. Waii uns aber furkonibt was

la*
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unschickligkait zwitracht Verfolgung und böser

neidischer handelung sich dieselben nonnen

widereinander unterstehen , so sollen sich unsere

visitatores iedes orths umb solche ire handelung

wesen wandel und betrieb erkunden, und nach

erfiudung der Sachen mit inen craf't dieses unsers

bevhelichs rheden und handeln, domit das jenige,

das sundtlich beschwerlich unschickerlich und wider

got, abgestalt werde. Wo sie sich aber nit wollen

weisen lassen, sollen sie bedencken, was dar innen

zuthuen, und das.selb also furzunemen verschaffen,

ader uns mit anzaig desselbigen ires bedenkens

bericht darvonthuen, wollen wir uns demnach ge-

burlich dar in zuerzaigen wissen.

Und besliesslicli und entlieh , was unsere,

visitatores meher mangels spuren befinden, ader

an sie gelangen wirdet, dar innen sich vor got

und obrigkait wegen geburen wil einsehung zuthuen,

das wollen wir inen hiemit macht und gewalt ge-

geben haben, nach irem bedencken unverzüglich

furzunemen und zuvororden , in gnediger zuvor-

sicht sie werden sich in allen sachen, die sie auf

diesen unsern bevhel und abfertigung furnemen,

handeln und an sie gelangen, ader furfallen werden,

sich als die, denen wir in solchem wichtigen und

tapfern wergk und handel vortrauen, mit vleissiger

erforschung, erkundung der gelegenhait und umb-
stende, damit hier innen auf bericht und leiderliche

Zustellung glaubens und, dieweil meniglicher das

sein in diesen zeiten sucht, kein zuruttung ader

unrichtigkait furfalle, zuhalten und zuerzaigen

wissen, und begern in sonderhait, das sie alle ire

handelung aufs kürzest in vorzaichnus brengen,
und uns dieselbigen zu irer haimkuuft zufertigen,

mit notturftigen bericht etc., domit wir ob iren

Vorordnungen und handelungen distobass zuhalten,

und so jemants dar innen beschwerungen furwenden
wolt, uns gegen denselbigen mit geburlicher ab-

weisung und antwurth haben zuvornemen lassen.

Und sonderlich , wo jemandts von den unsern
dar innen beschwert sein wolt, ader sich wider-
.setzig machen ader crzaigen wurde, sampt des
handeis gestalt wollen sie auch aufzaichnen lassen,

domit wir uns jegen demselbigen ferner haben
zuerzaigen, alles ane geferde etc. zuurkunt mit
unserm hier unden auf gedruckten secret besiegelt,

geben zu Torgau auf Sontag Trinitatis Anno 1527.
.Tohans K.

[I)iese rnterschrifl findet sich nicbt in ExempUr zu Weimar,
sondern in demjenigen des HathRarrfaiTR Orimma. Vgl. Grossinann,
a. a. 0. S. 23.J

2. Herzog Hansen clinrfür.sten artickel ausgangen in

[Nach Zerbst St.A. zu V. V f.

Disse nachfolgende artiekel sein zue Weida
ausgangen durch meins gnedigsten herren rethe,

doctores und magisters.

1. Zum ersten, die pfarrherrn sollen von

messen und vigilien auch von den saeramenten
nichts nemen noch fordern.

2. Wirt und wirthin sollen jerliclien iren

pfiirherren itlichs ein groschen geben , für die

o])fer uml sacrament und itlicli gesinde ader
knecht, das die sacrament (^ntpheet, sol jerlich

geben dem jifarhern einen halben gro.schen.

3. Die sacrament sol man iderman geben
nach seinem beger in beider ader einer gestalt.

4. Die cerimoiiien dem ewangelio geleicb-

messig, soll man lialten wie vor alters gehalten.

5. Keinen geistlichen nionchen pfaffen noch
nonnen soll man nicht schmehen noch verhonen
bie leib und gut geboten.

G. Den jiristern soll man den cetzman zins

und was in gebiirt g(d)en.

7. Di(^ messen soll man halten idermans ge-

fallen deutlis ader latinisch, wie die andacht
erfordert.

8. Das evangeliiim soll helle und ciaer ge-

prediget werd(ni.

9. Die ])rediger sollen auch vom gclauben,
den zehen geboten, und von der beiclit predigen,

dem evangelio gelciclimessig, und die menschen
zue der beicht reissen.

seinem lande, sieh darnaeli zuhalten nnd begiben. 1527.

222'' Nr. 54. Vgl. oben S. 36.]

[

10. Schulen soll man widder aufrichten

1

allenthalben.

I 11. Die pfarherren sollen einen capellan

;
18 fl. und den tisch ein jar geben.

I

12. Den j)rediger cappellan und Schulmeister
und kirchner wol versorgen.

Von') dem fleisch essen, weibnehmen, als

I

ich here sagen hat man nichts gedacht oder ge-

I boten, ist vilicht nach in der feddern stecken. Item
aus welcher selten die prister in dem examen
seint geweszen haben in allemahel das gegen spiel

fürgehalten, und sie versucht, was sie gesaget

haben, solchs alles verzeichnet und ge.schrieben.

Die artickel von welchen verhordt werden
die sehlsorger durch die visitatores:

1. Von zehen gebothen, ab sie die x geboet
lernen, und wie sie unterweissen die lare der
forchte, von leiblichen j)einen, ewigen, von unter-

scheide der peinen, von allen lästern.

"2. Wie sie den gelauben lernen was der g^-
laube sei, wie man den erlanget, und wie sie

lernen, die menschen gerechtfertiget werden.

') Bis hierhin geht der Text bei Müller, das
Folgende fehh (vgl. oben S. 36). Die Abweichungen des
Müller "sehen Textes sind so unwesentlich, dass sie
nicht erwähnt /u werden brauchen. Nur zu Nr. 2 sei

konstatirt, diiss .Müller hier liest: „auch ein iglichs
gesinde soll einen groschen geben, aber ein kind, das
das sacranicüt entjiraet, sal iglichs dem pfarrberren
einen halben groschen geben."
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3. Was sie leren von sacramenteu, der danf,

encaristie wnd pues.

4. Ab auch sie der walier leicbuani im brodt,

und das wäre bludt im kelchc und wie sie das

beweren.

5. Was frucbt aus der geniessnng des sacra-

ments zne begern sei.

6. Von der taufe der kinder und widder

daufung.

7. Von der bues, was sie sei, und welches

seine deil sein.

8. Von der lieb und dem gehorsam gegen

der uberkeit, von der liebe, creutze, bues, und
andern fruchten des geistes.

9. Von dem ehelichen leben, von der forclit

gots, wie sie allezeit seie mit dem gelauben von

der listickeit des bos.sen geistes.

10. Von den menschlichen Satzung wie sie

leren welche zu halten sei, welche nicht zu halten

sein, warumb sie zu halten sein, von ergeniis

zuvermeiden.

11. Von dem forrob der messe, von predigen

und feiern.

12. Von feilen das euch leben betrettende

und verboten graden.

13. Von Zinsen und wuchere!.

14. Wie sie leren von thoden.

15. Vom gebett, ab sie auch furs|ireclieii

djis Vater unser.

lli. Ab sie den gelauben fursjirevlien.

17. Von den schulen.

18. Von den kirchuern.

l!l. Von dem gemeinen kästen und Stiftung

fllr die doteu.

"in. Wer die ebrecher strafe.

3. Unt«rricht der vi»iitetor«n an die pfarrherm im karrdrstenthDiii sii Sachsen. 1528.

[Nach dem Drucke: Wittenberg 1.V2H ilur« li Nirkrl Scli i rlciitz. I>ii' Abweicliiinjjcfi der Aiis(;;alic von IVSs,

sowie der Ausgabe Wittenberg I.WO sind in Anmerkungen wiedergegelieu. Vgl. oben S. 3C- 40.)

eigentlich heist ein bischof ein anfseher oder visi-

tator, und ein erzbischof, der ulier die seibisren
Vorrede.

Wie ein gottlich, heilsam werk es sei, die

pfarren und christlichen gemeinen durch ver-

Htendige, geschickte leute zu besuchen, zeigen uns

gnugsam an, beide neu und alt testament. Denn
also lesen wir, das S. Petrus umbher zog im jüdi-

schen lande, act. '.»., und S. Paulus mit Karnnba,

act. 15. auch aufs neu durchzogen alle ort, da sie

geprediget hatten. Und in allen episteln z<'Uget

er, wie er sorgfeltig sei, fllr alle gemeinen und
pfarren, schreibet briefe, sendet seine jünger,

lenft auch selber. Gleich wie auch die apostel,

act. 8, da sie hOreten, wie .Sainaria bette das wort

angenomen, sandten sie Petron und .lohannen zu

ihn. Und im alten testament lesen wir auch,

wie Samuel itzt zu Itama, itzt zu Nobe, itzt zu

fralgal, und so fort an, nicht aus tust zu spncirn,

sondern aus liel)e und jiHichl seines ampts, dazu
aus not un<l dürft des volcks umbher zog. Wie
denn auch Elias und Kliseus theten, als wir in der

künigc blicher lesen. Welches werck auch Christus

selbs aufs vleissigst fllr allen gethan , also, das

er auch deshalben, nicht einen ort Ix'hielt auf
enlen , da er sein heulit hinlegt, der sein eigJMi

were. Auch noch in mntterleibe solclis anfieng,

da er mit seiner mutter über das gebirgc gieng,

und >S. Johanncm heimsucht.

Welche cxempcl auch die alten veter, die

heiligen bischove vor/.<'iten mit vieis getrieben

haben, wie auch noch viel davon in bi-pstlichen

gesetzen fuuden wiril. Denn aus diesem werck
sind nrsprllnglich körnen die bischove und erz-

bischove, darnach eim iglichen viel oder wenig
zu besuchen und zu visitiren befolhen ward. Denn

anfseher und visitatores ist, daruinb das ein iglicher

pfarlierr seine j)farkinder besuchen, warten und

aufsehen sol , wie man da leret und lebet, und

der erzbischof solche bischove besuchen, warten

und aufsehen sol, wie die selbigen leren, bis das

zu letzt solch am])t ist eine solche weltliche prech-

tige lierschaft worden, da die bischove zu fllrsteii

und herrn sich gemacht, und solch liesncliani|it

etwa eim probst, vicarien o<ler dediant liefolhen.

Und hernach da priibste und dechant und thnni-

herni auch faule Junckern worden , ward soldis

den oflicialen befolhen. die mit ladezeildein die

leute plagten in gelt saclien , nnil ni<>inanil l)e-

sncht«'!!.

Kndlich, da es nicht erger noch tiefer kninl

fallen, bleib Juncker ofticial auch d:ilieim in

warmer stuben, und schicket«' etwa einen scliehnen

od<-r hüben , der auf dem lande und in ste<lten

umbher lief, und wo er etwas durch böse ineuler

und afterreder höret in den tabernen, von maus
oder weibs personen, das zeiget er dem MCticiai,

der greif sie denn an nach seinem schinilerampl,

schabet und schindet gelt, aiich von nnscIiliMigen

leuten, und brachte sie dazu und) ehre und guten

leumund, daraus mord und jatner kan). Diilier

ist auch blielx'U der heilige send oder synodus.

Summa, solch theur edle werck, ist gar gefallen,

und nichts davon ulierblielien, denn das man die

leute umb gelt, schuld und zeitlich };ut , geladen

und verbannet oder einen divinum ordinein, von

den antiphen und versickeln in kirchen zu lören

gestellet hat. AIpit wie man lere, gleulie, liebe,

wie man christlich lebe, wie dii- armen vt^rsorget.
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wie man die schwachen tröstet, die wilden strafet,

und was mehr zu solchem ampt gehöret, ist nie

gedacht worden. Eitel Juncker und brasser sind

es worden, die den leuten das ihr verzereten,

und nichts, ja eitel schaden dafür theton. Und
ist also dis ampt, gleich wie alle heilige christ-

liche alte lere und Ordnung, auch des teufeis und

endechrists spott und gauckelw(!rck worden , mit

greulichem, erschrecklichem verderben der seelen.

Denn wer kan erzelen , wie nütze und not

solch ampt in der Christenheit sei? Am schaden

mag maus mercken , der daraus komen ist, sint

der zeit es gefallen und verkeret ist. Ist doch

kein lere noch stand recht oder rein blieben,

sondern dagegen so viel greulicher rotten und
secten aufkomen , als die stift und klöster sind,

dadurch die christliche kirche gar unterdruckt

gewest, glaube verloschen, Hebe in zanck und krieg

verwandelt, evangelium unter die banck gesteckt,

eitel menschen werck, lere und treume, an stat

des evangelii regirt haben, üa hatte freilich <ler

teufel gut machen, weil er solch ampt darnider

und unter sicli bracht, und eitel geistliche larveu

und münchkelber aufgericht liatte, das ihm niemand
widerstund, so es doch grosse mühe hat, wenn
glcicli das ampt recht und vleissig im schwang
gehet, wie Paulus klaget zun thessalonichern,

coriuthern und galatern, das auch die apostel

selbs alle hende vol damit zu schicken hatten,

was selten denn die müssige faule beuche hie

nutz schaffen?

Demnach '), so uns itzt das evangelium
durch unaussprecliliclie gnade Gottes bariiiherzig-

lich wid(^r komen, oder wol auch zuerst aufgangen '

j'>'|'

ist, dadurch wir gesehen, wie elend die Christen-

heit verwirret, zurstreuet, und zurissen ist, betten

wir auch dasselbige recht bischoflich und besucli-

ampt, als aufs hölnist von nöteu, gerne wider an-
gericht gesehen. Aber weil uns(n- keiner dazu
berufen, odcir gewissen b(^felli liatte, und 8. Petrus

nicht wil in der Christenheit etwas schaft'en lassen,

man sei denn gewis, das gottes gescheft sei,

hat sichs keiner für dem andern thUren unter-

winden. Da haben wir des gewissen wollen spielen

und zur liebe ampt (welchs allen Christen gemein
und geboten) uns gehalten, und demütiglich -)

') Die aus Anlass der ItcfornuUion Herzog Hein-
richs von Sachsen 1.539 veranstaltete neue Ausf;al)e
[\Vittonl)erg 15391 liest statt „Demnach so auf-
ganseii ist": „Deiimach, so uns itzund das evangelinm
durch ul)Rrrei(-lie, unaussprochliclii' gnade gottes wider-
komeii und helle widc^r aufgangeu ist".

-J Die vorstehend erwähnte Ausgabe Witten-
berg 1539 hat von hier an folgenden Schluss der
p;inlcitiing: „mit nnterthilnigcr vleissiger bitte, den
knrfürsten zu Sachsen nnsern gnedigsten h. an-
gelanget, als den landesfiUsten, und unser gewisse
weltliche oberUeit von gott verordnet, das s. k. g.

aus christlicher liebe, und umb gottes willen, dem evan-

mit bitten angelangt, den durchlenchtigsten hoch-

gebornen fürsten und herrn, herrn Johans, herzog

zu Sachsen, des röm. reiclis erzmarschalck und

kurfürst, landgrafen in Düringeu, marggrafen zu

Midssen, unsern gnedigsten herrn, als den lands-

fUrsten und unser gewisse weltliche oberkeit, von

gott verordnet, das s. k. f. g. aus christlicher liebe

(denn sie nach weltlicher oberkeit nicht schuldig

gelio zu gut, und den elenden Christen in s. k. g.

landen, zu nutz und heil, gncdiglicli wolten etliche tüch-

tige Personen zu solchem ampt fordern und ordnen.

Welchs denn s. k. g. also gnediglich, durch gottes

wolgefallen, gethan, und angericht, und im kurfürsten-

thum, und allenthalb in .s. k. g. landen etliche visi-

tatores verordnet.

Und so nun der durchleuchtige hochgehorne fürst

und hen-, harr Heinrich herzog zu Sachsen, landgraf

in Düringen, und marggraf zu Meissen etc. unser gnc-

diger herr, itzund nach absterben herzog Georgen,
s. f. g. brndern, in seiner f. g. so ehrlichem alter, von
gott dem barmherzigen hindischen vater, so ganz
gncdiglicli wunderbar, und mit grossem uberscliweng-

iichen reichthum göttlicher gnaden, aller seligen hene-

ileiiing und segens begäbet, das s. f. g. die selbige lere

des heiligen evangelii .IlicMi Christi unsers heilands,

und die reine göttliche warheit, wie zuvor in etlichen,

also itzund in allen irer fürstlichen gnaden landen
iiml tiirstenthum geprediget, geleret, und treulich aus-

gebreitet, wissen wollen, haben s. f. g. dem selbigen

exüiiiiiel des knrfürsten zu Sadiseii, imsers gnedigsten
lierrn, s. f g. vettern, nachgefolget, und zu hcstellung

der liirilien und religionsachen, zu ausbreitung der
reinen christlichen lere, auch visitatores zu diesem an-

t'ang, und erster Visitation verordnet die ehrwirdigen,

liiH-bgelarten , ehrnvliesten, gestrengen und achtbarn
herrn, .Iiistuni .lonam, der heiligen Schrift doctor,

iniibst zu Wittemberg, und Melclii<un von Creytzen
aiii])tniaiin zu Cidditz und Leisnick, der recht doctor,

M. (ieorgiiim Spalatin, Casparn von Schönberg auf
leiiisperg, und lludidf von Kechenberg. (jott gebe,

das es ein selig e.xemiiel sei, und werde, allen andern
deiidsclien türsten friichtbarlich nachzuthun, welches auch
Christus am letzten reichlich vergelten wird, Amen.

Ciul nach dem denn s. f. g. mit uns dasselbig

evangelium Christi, die selbige reine lere der gnade,

;

(wehlie die ganz wäre christliche kirche eiiitrechtig
' und gleichforiiiig fiiret) befolhen zu jiredigen, und in

!
allen kiiclien, versanilung, planen etc. zu leren.

So haben s. f. g. den selbigen Unterricht der visi-

tator an die ]darlierr, welcher im kurtürstenthum erst-

lich ausgangen. umb einigkcit, gleichtörmigkeit willen

der lere, auch mit den selbigen werten, zu anfang und

I

erster ptlanziiiig des evangelii, in druck ausgehen
I
lassen, darnach sich mit der lere in irem predigampt,
mit den gottcsdiensten und ceremonien, alle iifarherr,

I Seelsorger, diacon, prediger, kircliendiener, zu richten

haben.
So wiinschen wir nu, wie Petrus der apostel seine

i
epistel beschleust, das der gott aller gnaden , welcher,
durch sein evangelium berufen , uns hat zu seiner

ewigen lierrligkeit, in Christo .Ihesu, bei diesem an-

gefangenen werck, durch seinen geist beistand, gött-

lich schütz, schirm, gnade und segen gnediglich alle

zeit sein wolle, und alle gottfünhtige hertzen in er-

kenntnis des seligen evangelii und reinen göttlichen
warheit vollend bereiten, sterckeii. kieftigen, gründen,
dem selbigen lieben vater und Cott, dem unvergeng-
lichen, unsichtbarn, und allein weisen, sei ehre und
preis, von ewigkeit zu ewigkeit, .\meu.'*
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sind) und umb gotts willen, dem evangclio zu

gut, und den elenden Christen in s. k. f. g. landen,

zu nutz und heil, gnediglich wolten etliche tUchtige

personen zu solchem ampt fordern und ordnen,

wolchs denn s. k. f. g. also gnediglich, durch gotte.s

wolgefallen
,

gethan und angericht haben , und
üolchs den vier personen befolhen, nemlich, dem
gestrengen ernvho«ten herm Hansen , edlen von

der Plaunitz, ritter etc., dem achtbaru hoch-

gelarten herm Hieronj-mo Schurff, der rechten

doctorn etc., dem gestrengen und vhesti-n Asmus
von llaubitz etc. und dem achtbarn herm I'hilipp"

Melanchthon, magistro etc. Gott gebe, das es ein

aelig exemj)el sei und werde, allen andern deud-
schen fUrsten, fruchtbarlich nach zu thun, welches

auch Christus am letzten reichlich vergelten wird,

Amen.

Weil aber der tcufel durch seine giftigen,

unnützen metiler kein göttlich werck ungeschendet

und ungeschabernackt lassen kan, und ben-it an,

durch unsere feinde, viel drinnen zu meistern und
zu verdammen hat, also das auch etliche rhilmen,

unsere lere habe uns gereuen, und seien /.iirilck

gangen und wi<lerrufen (und wolt gott, <las solch

ir rhtlmen recht were, und unser widerrufen bei

ihn gelten milste, so wUrdcn sie freilich viel

mehr zu uns, denn wir zu inen tretteu, unsere
lere bestetigen, und ir ding widerrufen müssen),
bin ich verursachet, snlclis alles, so die visitatores

ausgericht, und schri<\lich unserm gnedigsten h<'rni

haben angezeigt , nachdem ichs mit allein vieis

ilimh sie zu.namcn bracht uberkomen , ofl'entlicli

durch den druck au tag zu geben, ilamit man
sehe, das wir nicht im wiuckel uikIi tunckel

handeln, sondern da,s lieclit frölich und »iclier

suchen und leid<'n wollen. Und wie wol wir solchs

nicht als strenge gebot können la.s.sen au.sgelien,

auf das wir nicht neue bcpstliche decretale.s auf-

werfeii, sondern als eine historieii oder ge.scliiclit.

dazu als ein Zeugnis und bekendnis unsers glaubens,
so hoffeu wir doch, alle frume friedsame pfarherr,

welchen das evangelion mit ernst gefellct, und
Inst haben einmtuiglich und gleich mit uns zu
halten, wie S. Paulus leret Philip. 2. das wir thun
sollen, werden solchen unsers lamlesfllrsten und
gnedigsten lierren vIeis, dazu unser liebe und wol-

meinen
, nicht undankbarlich nr)ch st'ilzlich ver-

acliten, sondern sich williglieh, on zank, nach
der liebe art, solcher Visitation unterwc-rfeu, und
sampt uns der selbigen friedlich geleben, bis das
gott der heilige gt-ist bessers durch sie ..der

durch uns anfalle.

Wo aber etliche sich niutwilliglich dawider
setzen würden, und on guten gruud ein sonder-
lichs wolten machen , wie man denn findet wilde
kflpfe, die aus lauter bfishoit nicht können etwa>
gemeins oder gleichs tragen, sondern ungleich und

eigensinnig sein ist ir herz und leben, müssen
wir die selbigen sich lassen von uns, wie die

spreu von der tenneu, sondern, und umb ihren

willen unser gleichs nicht lassen. Wie wol wir

auch hierin unsers gnedigsten herren hiilf und rat

nicht wollen unbesucht lassen. Denn ob wol

s. k. f. g. zu leren und geistlich zu regirn nicht

befolhen ist, so sind sie doch sclitildig, als welt-

liche oberkeit, darob zu halten, das nicht zwitraclit,

rotten und aufrhur sich unter den unterthanen

erheben, wie auch der keiser Constantinus die

bischove gen Nicea foddert, da er nicht leiden

wolt noch solt, die zwitracht, so Arrius hatte unter

den Christen im keiserthum angericht, und hielt

sie zu eintrechtiger lere und glauben.

Aber gott der vater aller barmher/.ickeit

gebe uns durch Christum Jhesum seinen lieben

soll den geist der einickeit und krafl, zu thun

seinen willen, ilenn ob wir gleich aufs aller feinest

eintrechtig sind, haben wir dennoch alle heiide

vol zu thun, das wir gufs thun uml bestehen in

göttlicher kraft. Was solfs denn werden, wo wir

uneins und ungleich unternander sein wolten?

Der teufel ist nicht froni noch gut worden dis jar,

wirds auch nimer mehr. Darnnib lasst uns wachen
und sorgfeltig sein, die geistliche einickeit (wie

Paulus leret) zu halten im bände der liebe \ind

des frides, Amen ' ).

R !• g i s t e r des Unterrichts.

Von der lere.

Von den zehen geboten.

Von dem recht«Mi christlichen gebet.

Von triibsal.

Vom sacrainenl der taufe.

Vom sacrament des leibs und blnls des lierrii.

Von der rechten christlichen hnsse.

Vf(n der rechten christlichen beiclit.

Von der rechten chiistlichen genugthunnj:

für eile snnde.

Von niensclilichen kirchenordnung.

Von ehesaclien.

Vom freien willen.

Von christlicher freiheit.

Vorn lllrken.

'( l.lltlier's V'iiiri'di' vom .lalire l.VtX: Irli hal) der
vlNilatiiiii liui'lilin aiils neu lassen aie^ifclieii . etliclir

Klinke duriiiiieii wci^ttelliaii ihm! ceeiiilcil , :iU die il^i

zumal xiiiii anfjiiK imti;; nareii, nacli /ii ^i'lirii . iiiiili

der si'hwib hrii willen, »elilic mi liiiilori iii( lil iriclii

sind noili sein sollen, soiiderlii h In diesem IVirslciidiiuii

lind nrlie^len iinc liliarn, weil das wurl ixnilcs nii klar

lind (fi'walll({lnli srln-lnet.da^ sicli niemand enlMlmMiy;iii
kan. Was der satan und die seinen lile wider liiu'iM

und Icslern werden, aclilcn wir nirliis. Ks Ist potl luiil

seiner kinlien damit u'i'dienel, da lieKnii(!i't uns an,

imd danken unserm llelien lici r gott , der uns /ii

»olcliem dieust gefordert und tüchtig geniarlit hat.
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"Von teglicher ubiuig in den kirclien.

Vom rechten eliristlichen bann.

Von Verordnung des superattendenten.

[Von schulen, vom ersten, andern und dritten

häufen*)].

Von der lere.

Nu befinden wir an der lere unter andern

fürnemlich diesen feil, das, wiewol etliche vom

glauben, dadurch wir gerecht werden sollen, pre-

digen , doch nicht genugsam angezeigt wird, wie

man zu dem glauben komen sol, und fast alle ein

stück christlicher lere unterlassen, on welches auch

niemand verstehen mag, was glauben ist oder

heisst. Denn Christus spricht, Luce am letzten

cap., das man predigen sol in seinem namen,

busse und Vergebung der sünden.

Aber viel itzund sagen allein von Vergebung

der Sünde, und sagen nichts, oder wenig, von busse.

So doch on busse kein Vergebung der suiideu ist.

Es kan auch Vergebung der Sünden nicht ver-

standen werden on busse. Und so mau die Ver-

gebung der sunden prediget on busse, folget, das

die leutc wenen, sie haben schon Vergebung der

sunden erlanget, und werden dadurch sicher und

forehtlos. Welchs denn grösser irthum und sunde

ist, denn alle irthum für dieser zeit gewesen sind.

Und vorwar zu besorgen ist, wie Christus spricht,

am 12 cap., das das letzte erger werde, denn

das erste.

Darumb haben wir die pfarlierr unterrichtet

und vcrmanet, das sie, wie sie schuldig sind, das

evangelion ganz predigen, und nicht ein stück

on das ander. Denn gott spricht, deuteronomii

am 4. man sol nicht zu seinem wort, oder davon

thun. Und die itzigen prediger schelten den

bapst, er habe viel zusatz zu der schrift gethan,

als denn leider allzu war ist. Diese aber, so die

busse nielit predigen , reisseu ein gros stück von

der schrift, und sagen die weil vom fleisch essen

und der gleichen geringen stücken, wiewol sie

auch nicht zu scliweigen sind, zu rechter zeit,

umb der tyrannen willen, zu verteidigen die

christliche freiheit. Was ist aber das anders,

denn wie Christus spricht Matthoi am 2:5. ein

fliegen seigen, und ein kameel verschlingen")?

Also haben wir si(! vermanet, das sie vleissig

und oft die leute zur busse vernianen , reu und

leid über die sunde zu haben, und zu erschrecken

für gottes gericht. Und das sie auch nicht das

grössest und nötigst stück der busse ^) nachlassen,

1) Dieser letzte Satz fehlt in dem Drucke von

Schirlentz 1-528. Offenbar nur aus Versehen.

«) 1538 statt |ein fliegen .. vers( hlingen]:
„eine mucken seigen, und ein kameel verschlucken?"

') 1538 statt [das grössest .. busse]: das grosse

und nötige stücke der busse.

denn beide, Johannes und Christus, die Phariseer

umb ire heilige heuchelei herter strafen, denn ge-

meine Sünder. Also sollen die prediger in dem

gemeinen man die grobe sunde') strafen, aber

wo falsche heilickeit ist, viel herter zur busse

vermanen.
Denn wiewol etliche achten , man sol nichts

leren für dem glauben, sondern die busse aus und

nach dem glauben folgend leren, auf das die

Widersacher nicht sagen mügen, man widerrufe

unser ^) vorige lere, so ist aber doch anzusehen,

weil die busse und gesctz auch zu dem gemeinen

glauben gehören (denn man mus ja zuvor gleuben,

das gott sei, der da dreue, gebiete und schrecke etc.).

So sei es für den gemeinen groben man, das man
solche stücke des glaubens las bleiben, unter dem
namen busse, gebot, gesetz, forcht etc. Auf das

sie deste unterscliiedlicher den glauben ('hristi

verstehen, welchen die apostel iustificantem fidem,

das ist, der da gerecht macht und sunde vertilget,

nennen, welchs der glaube von dem gebot und

busse nicht thut, und doch der gemeine man,

über dem wort glauben, irre wird, und frage auf-

bringet on nutz.

Von den z e h e n geboten.

Darumb sollen sie die zeheu gebot oft und

vleissig predigen, und die auslegen und anzeigen,

nicht allein die gebot, sondern auch, wie gott

strafen wird, die so sie nicht halten, wie auch

gott solche oft zeitlich gestraft hat. Denn solche

exempel sind geschrieben, das man sie den leuten

fürhalte, wie die engel zu Abraham sprachen, da

sie sagten zu ihm, Genesis 19., wie Gott Sodoma

strafen wolt, und mit hellisdiem feur verbrennen.

Denn sie wissten, er würde es seinen nachkomen

sagen, das sie gott lerneten fürchten.

So sollen sie aucli etliche besondere laster,

als ehebruch, seuferei, neid und hass, strafen und

anzeigen, wie gott die selben gestraft hat. damit

er anzeigt, das er on zweifei nach diesem leben

viel herter strafen wird , wo sie sich hie nicht

bessern.

Und sollen also die leute zur gottesforcht, zur

busse »md reu gereitzt und vermanet werden, und

das sicher und forehtlos loben, gestraft werden.

Darumb sagt auch S. Paulus zu den Römern am
3. cap., durch das gesetz kompt nur erkenntnis

der sunde. Denn sunde erkennen ist^) nichts

anders, denn wahrhaftige reu.

') 1.5:% statt [die .. sünde]: die groben Sünden.

2) 1-538 statt [unser]: diese.

ä) 15:58 statt [durch das ... ist]: durch das ge-

setz kömpt erkentniss der Sünde. Und süude erkentniss

ist etc.
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Daneben ist denn nützlich , das man vom
glauben predige. Also, das, wer reu und leid

umb seine sUnde habe, das der selbige glcuben

sol , das im seine sUnde nicht unib unsers ver-

dienst«, sondern unib Christus willen, vergeben

werden. Wo denn das reuig und erschrocken ge-

wissen, davon frid, trost und freude empfehet,

das es hört, das uns die sunde vergeben sind,

umb Christus willen. Das heisst der glaub, der

uns für gott gerecht macht. Und sollen die leute

vleissig vermanen, das dieser glaube nicht kUnne
sein on ernstliche und warhaftige reu und schrecken

für gott, wie geschrieben ist, im 110 psahn, und
Ecciesiastici am ersten, der Weisheit anfang ist

gott fllrclifen. Und Ksaias sagt am letzten, auf
welchen siliet gott, denn allein auf ein erschrocken

und reuig herz?

Solchs sol oft gesagt werden, das die leute

nicht in falschen wahn komen , und meinen, sie

haben glauben, so sie doch noch weit davon sind.

Und sol angezeigt werden, das allein in dem
glauben »ein mtlgen, die warhaftige reu und leid

tragen über ire sUnde. Das ander, wn nicht reu

ist, ist ein gemalter glaub. Denn rechter glaube
sol trost und freude bringen an gott. Solcher

trost und freude wird nicht gefUlet, wo nicht reu

und schrecken ist, wie Christus Matthei am 11. sagt,

den armen wird da« evangelion gepredigt.

Diese zwei sind die ersten stücke dej, christ-

lichen lebens, busse oder reu und leid, und glauluMi,

dadurch wir erlangen Vergebung der silnde, und
gerecht wenlen fllr gott, und sol in uns, beides

wachsen und zunemen.

Das dritte stUck christliches lebens ist, gute

werk thun, als keuscheit, den nehcsten lieben,

ihm helfen, nicht liegen, nicht betriegen, nicht

Stelen, nicht t<MlK<!hlageii , nicht rachgirig sein,

nicht mit eigen gewalt rechen etc.

Darumb sollen ab4>rmals die zchen gebot
vleissig gepredigt werden, darin denn alle gute
werck verfasset sind.

Und heissen darumb gute werk, nicht allein

da« sie dem nehesten zu gut geschehen, sondern

auch, das sie gott geboten hat. Derhalben sie

auch gott wolgefallen. fJott hat aucii kein wol-

gefallen an denen, die sie nicht thun, wie Micheo
am 6. stehet, o mensch ich will dir zeigen, was
gut ist, und was gott von dir foddert, nemlich,

das gericht thun, ja thun was recht ist, lust haben
dem nehesten guts zu thun, und in forclit für

gott wandeln.

Das erste gebot gottes leret gott filrcliten,

denn gott dreuet da denen, so ihnen nicht achten.

Vji leret auch gott gleiiben und trauen, denn gutt

sagt zu, er wolle denen gut thun, die ihn lieben,

das ist, die sich zu ihm gutes versehen, wie Ksaie
am 64. und 1 Corinth. 2. stehet, das kein äuge

SahÜDg, Kiroh»nor«louiig*n.

gesehen hat, und kein ohro gehört hat, und in

keines menschen herz gestiegen ist , das gott be-

reit hat denen, die ihn lieben.

Das ander gebot leret, das man gottes nameu
nicht inisbrauche. Das ist aber gottes nameu
recht brauchen, ihn anrufen in allen nöten, leip-

liclien oder geistlichen, wie er geboten hat, im

49 Psalm, ruff mich an in der zeit der not, so

will ich dich erretten, so soltu mich preisen. Und
gett sagt in dem selben psahn, das das der rechte

dienst sei, damit man ihm dienen künde, ihn an-

rufen und bitten, das er helfe, dabei auch ihm

danksagen umb seine gntthat. Denn gott spricht

da.selbst, so soltu mich preisen. Item, wer dank
opfert, der preiset mich, inul djis ist der weg, das

ich ihm zeige das heil gottes.

Hier sollen auch die |)farherr und prediger

die leut vermanini zu beten. Denn das ist die er-

nillung dieses gebots, beten, das ist, gott umb
hülfe ansuchen') in allen anfechtung. Und sollen

die leute unterrichten, was beten sei, und wie

man bieten sol.

Von dem rechten christlichen gebet.

Fürstlich sollen sie leren, das gott geboten

hat zu beten. Darumb, wie es grosse sunde ist

todschlagen, also ists auch sunde, nichts von gott

bitten mler begeren. Dieses gebot solt biilich uns

reizen zu bitten'), dieweil gott nicht allein so

gütig ist, das er helfen wil, denen so bitten,

sondern auch gebeut zu bitten, Luce am 18. und
an vielen andern orten. Welclis die pfarlierr den
leuten sollen fllrhalten. Wenn ein fürst were,

der nicht allein gebe, was man von ihm begeret,

sondern geböte jederman zu bitten, was jedem von

nöten w«?re , den würde man für einen gnedigen

herrn lialttMi, und viel von ihm bitten. Denn so

wir mehr bitten, so er lieber gibt, wie er sagt

von Magdalena, Luce am 7., darumb wird ihr viel

vergeben, denn sie sich sehr viel guts zu mir

versihet'').

Zum andern, so sollen sie anzeigen, das auch
gott zugesagt hat uns zu hören, Mattli. 7. Luce 11.

bittet, so wird euch gegeben^). Auf solche zu

sage sollen wir uns lassen"), und nicht zweil'eiii.

Oott höret unser bitt. Wie Christus spricht,

') 15.'W statt |a iisnrhen|: anriifeii.

'l l.'fcW statt [liitten]: l)etrn.

") l.'vW statt [Wie er nagl .. viTsihct|: wie er

satlt Kplii'S. -i. Kr kann tliiiii mclir ilenii wir hilten

oder lu'jrrcifcii. Lud Is:i. fi'i. Klic denn sie nit'cii, wil

ich sie erliorcii.

«) l.VW statt (Mattli. 7 ... (jetielicn]: I,nc. U.
.Maltli. 7. Bittet, so werdet ir einpl'uliPii, sikIh'I, so

werdet ir tiiideii, klopIVt an, so wird r'iirli aiil'iiclhaii.

Item liittet, so wird ciicli iiegclp.'n. .Ulf solche ...

') 1.538 statt [lassen]: verlassen.
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Marci 11., darumb sage ich euch, alles was ihr

bittet in eurem gebet, gleubt nur, das irs einpfaheu

werdet, so wirds euch werden.

Es sol uns auch nicht abschrecken, das wir

sunder sind, denn er höret uns nicht umb unsers

verdiensts, sondern umb seiner zusage willen. So

stehet Michee am letzten, du wirst dem Jacob treu,

und dem Abraham gütig sein, wie du denn unsern

vetern vorzeiten geschworn hast.

Doch ist des sunders und heuchlers gebet

nicht erhöret, der nicht reu hat umb seine sunde

und heuchelei, denn von den selben ist gesprochen,

im 18 Psalm, sie rufen, aber da ist kein helfer,

zum herrn, aber er antwortet ihnen nicht.

Aber die so reu tragen und gleuben, das ihnen

gott, umb Christus willen, vergebe, die sollen sich

ihre gescheene sunde und heuchelei nicht las.sen

abschrecken. Denn gott wil nicht verzweifelung

haben, sondern er wil, das wir gleuben, er erhöre

uns, und werde uns helfen. Dai-umb sollen die

pfarherr die leute also unterrichten, das zum gebet

glauben gehöret, das uns gott erhören wolle, wie

Jacobus spricht im 1 cap., er bitt') aber im

glauben, und zweifei nicht, denn wer da zweifelt,

der ist gleich als eine woge des meres, die vom
winde getrieben und bewegt wird, solcher mensch

gedenke nur nicht, das er etwas von dem herrn

empfahen werde.

Das ist nicht gebett, so einer viel pater

noster, oder psalmen spricht, und in wind schlegt,

achts nicht gros, versihet sich auch nicht, das gott

höre, wartet auch nicht auf gottes hülfe. Ja ein

solcher hat gar kein gott, und gehet ihm wie der

114. psalm spricht, sein gott hat obren und höret

nicht, das ist, er tichtet ihm ein gott, der doch

nicht höret.

Zum dritten, sollen sie die leute unterweisen,

das man etwas von gott zeitlichs oder ewigs be-

gere, ja sie sollen sie vermanen, das jeder gott

seine not fürhalte. Einen druckt armut, den
andern krankheit, den dritten sunde, den vierden

Unglaube und andere gebrechen. Darumb viel

suchen^), einer bei S. Antonio, der ander bei

S. Sebastian etc. Was nu ist, so sol hülf bei

gott') gesucht werden.

Und ob gott schon die hülfe verzeucht, sollen

wir darumb nicht ablassen zu bitten , wie wir

lernen, Luce am 18 capitel. Denn gott unsern
glauben also übet. Ob gott auch gar nicht gebe,
das wir begeren, sollen wir dennoch nicht zwei-

feln, er habe unser bitt erhöret, sondern wissen,

ob er schon das nicht gibet, wird er anders geben,
besser». Solchs sollen wir zu ihm stellen, und ihm

gott.

') 1538 statt TEr bitt]: Er bete.

') 1538 statt [viel suchen,]: viel suchen hülfe.
') 1538 statt [hülfe bei gott]: hülfe allein bei

nicht zeit und mas bestimmen. Wie lang zog er

Abraham auf, und die andern veter, ehe das
ihnen ') das verheissen land eingegeben ward ?

Der exempel findet man genug in der schrifl.

Das dritte gebot leret, den Feiertag heiligen.

Wiewol nu gott die ousserliche feier uns nicht

also geboten hat, zu halten, wie den jUden, das
man gar kein handerbeit daran möchte thuu,

dennoch sollen etliche feier gehalten werden, also,

dass man gottos wort höre und lere*), und die

leute gewisse zeit haben, znsamen zu komen etc.

Das vif^rde gebot leret, die eitern ehren, und
ihnen gehorsam sein. Hie sol den jungen leuten
vleissig fUrgehalten werden, die zusage, da gott

verheisset, im andern buch Mose am 20.: Wer
seine eitern ehret , der sol lange leben. Das
ist, es sol ihm wol gehen in allem leben. Wer
die eitern unehret, und ihnen ungehorsam ist, der
sol Unglück haben. Wie der Cam vennaledeiet
ist von seinem vater Noe, Genesis am 9. Denn
sein vater sprach, vei-flucht sei Canaan, und sei

ein knecht aller knechte, unter seinen brUdem.
Wie es dem Absalom ubel gangen ist, der seinen

vater veriagt hat, denn Absalom erhieng endlich
an einer eichen, wie man im andern teil Samuels
am 18 cap. liset. Wie Jacob den Rüben ver-

maledeiet, das er ihm sein weib beschliefe, Genesis
am 4'.l. Denn sein vater sprach, du solt nicht der
ubrist sein, denn du bist auf deines vaters lager

gestiegen, daselbs hastu mein bette besnddelt mit
dem aufsteigen etc. Denn nützlich ist, die leut

leren, das alle wolfart und Unglück von gott

kompt. Wolfart den, die gott furchten und
sein gebot halten, unglück d«nen, die gott ver-

achten. Ja, ob gott schon den fromen Unglück
zuschicket, so hilft er ihnen doch, und tröstet sie

auch oft leiblich, nicht allein mit geistlichen gutem,
wie der 33. psalm spricht, der gerecht mus viel

leiden, aber der herr hilft ihm aus dem allen.

Und der ganze 37. psalm leret, erzUrne dich nicht

über dem ubel. Und ist ein grosser feil, das man
die leute nicht treibt, das sie leibliche guter von
gott hoffen und begeren*), denn in solchen seit

der glaube geübt werden.

Es ist auch nicht not, das man subtil dis-

putire vom verdienst, ob solche gott umb unser
werk willen gebe. Es ist genug, das man sie

unterrichte, das gott solche werke fodder und
belohuung gebe, dieweil ers verheissen hat, on
unser verdienst.

Das ist von ijöten zu leren, das uns gott die

sunde verzeihe, on alle unsere werk, umb Christus

') 1538 statt [ehe das inen]: ehe inen.
') 1538 statt [höre und lere]: höre und lerne.

J')
1.5.38 statt [das sie .. begeren]: das sie aller

leiblicher guter von gott hoffen und begeren.
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willen. Denn gott ist der sunden so feind , das

keiner creatur werk dafUr gnug Ihun mag, es

hat allein müssen der gottes son dafllr geopfert

werden.

über das aber, schreien viel, gwte werk')
verdienen nichts. Viel besser were, man triebe

die leute gute werk zu thun, und Hesse die scharfe

dispntationes fallen. Denn war ists, das gott

guts gibt nmb seiner verheissung, nicht umb unser

werk willen , aber doch mUssen gute werk , die

gott geboten hat, geschehen.

Darumb sol man den groben leuten ernstlich

fUrhalten, wie hart gott strafet mit allerlei unfal,

die, »o die eitern nicht ehren, denn gott lesst sie

in schände, in arniut, in krankheit und ander

übel fallen.

Hie sol man auch leren , wie die eitern

schuldig sind , ire kinder zu gottes forcht ziehen,

sie gottes wort leren und leren lassen. So spricht

Salomo in seinen sprilchen am 22. cap. : Torheit

ist des kindes herzen angeboren, die rute der

strafe nimpt sie weg. Wie auch S. I'aul zun

Epheseni am •>. sagt: Und ir veter reizet eure kinder

nicht zu zorn, sondern ziehet sie anf in der zncht

und vermanung an den herm *). Davon ist das

exempel Eli, den gott nach anzeige des ersU'n teils

Samuelis am andern cap. gestraft hat, und vom
priesterthumb gestossen, darumb, das er seine kinder

nicht mit ernst gezogen bat. Kn ist die jugeiit nie

freveler gewest denn itzund, wie wir sehen , wie

wenig sie gehorchen, wie wenig sie der eitern')

achten, darumb on zweifei viel plagen, krieg, auf-

rhur, und ander übel in die weit komen.

In dieses gebot gehört auch, das man das

alter ehre. Item, das man die priesterschaft, die

nns mit gottes wort dienen , ehre. Denn sie ist

eine dienerin gottes worts, und wir haben gottes

wort durch sie, wie S. Paulus schreibt in der

1. zu Timotheo am •'>. cap.: Die eltistcn, die

wol fUr8t<'hen, die halte man zwifacher ehren

werd, sonderlich die da erbciten im wort und in

der lere.

Item, das man der (ibrikeit gehorsam sei.

Nu bat 8. Paulus zun K'imeni am 1:! cap. drei

stücke erzelt, die der oberkeit gehüren.

Das erste, geschos. darumb wir allen auflag,

gelt und erbeit des leibs ihnen geben sollen.

Das ander, forcht, das ist, das wir uns herz-

lichen fürchten ftlr der ttbrikcit, das, ob schon die

librikeit unsem ungehorsam nicht strafen kan, das

wir wissen, das denselben dennoch gott strafen

wird, der die itbrikeit eingesetzt bat, und erhelt.

') 15:)8 statt [l'bcr das .. wcrck|: Viel »rhrcien
einhin on Vernunft, gute wervk ....

*) l^Vi statt [an den): jtu dem.
*) ISftJ »tatt [der elternj: die eitern.

Darnmb auch alle aufrhUrische sind gestraft

worden, wie Paulus spricht zun Römern am 13.

Wer sich wider die öbrikeit setzet, der wider-

strebet gottes Ordnung, die aber widerstreben,

werden über sich ein urteil empfahen. So sagt

auch Salomo in sprlichen am 24. Mein kind,

ffirchte den herm, und den könig, und menge
dich nicht unter die aufrhUrischen, denn ihr unfal

wird plötzlich entstehen, und wer weis wenn
beider unglllck kömpt?

Es ist auch nützlich den leuten die exem])el

ftirtr.igen, da gott die aufrhUrischen gestraft hat,

als Datau und Abiram, wie im 4. buch Mose am
lö. stehet, die sich wider Mosen setzten. Denn
die ertle zureis unt<'r ihnen, und thet ihren mund
auf, und verschlang sie , mit ihren heuseni, mit

allen menschen die bei Korah waren , und mit

aller ihrer habe, und füren hinunter lebendig in

die helle, mit allem das sie hatten, und die enle

decket sie zu. Dazu für das fcur aus'), und

fräs die zwei hundert und fünfzig meuner, die

das reuchwerck opferten.

Abimelech do er sich wider des Gideon neun

und sechzig siine setzet, wurd er endlich, wie im

buch der Richter am !•. und im andern teil Sa-

muels am 11. cap. stehet, von einem thurn fUr

Thebez, von einem weib mit einem stücke von

einer mUlen auf sein köpf geworfen, da.s im der

scheddel davon zubrach.

Siba der Israel von David bracht, als man
liset im andern teil Samuels am 20. cap. wanl

darnach sein köpf abgehauen.

Absaloni der sich wider seinen vater David

aufleinet, erhieng zu letzt an einer eichen, als

auch im andern teil .Samuids am IH. stehet.

Zamhri oder Simri, der einen buiid wider

seinen herm, könig Ella zu Israel, machet, und ihn

erschlug, war nicht lenger könig, denn sieben

tage, denn könig Amri zu Israel belegert ihn zu

Thirza. Und als Zambri sähe, das die st.ad solt

gewonnen werden, gieng er in den pallast, und

verbrant sich mit dem haus des königs, wie im

ersten teil von den königen am !(>. stehet.

Wir sehen auch ofl'entlich, das gott keinen

frevel ungestraft lesst, denn mord bleibet nimmer
ungerochen, wie auch Christus spricht Matthci am 2ti.

Wer das schwert nimpt, der kompt umb mit dem
Schwert, das ist, wer atis eigen tllmemen on der

öbrikeit befeih das .schwert nimpt, der wird ge-

straft. Dergleichen Sprüche sind viel in der

Schrift, die sollen den leuten vleissiglich ein-

gebildet werden, als dieser Saloraons, in s])rücheii

am Iti. : Der grimm des königs ist ein tödlicher

böte, aber ein weiser man wird ihn versünen.

Item, proverbiorum am 20. Der schnacken des

') l»« sUtt [fuhr aus|: l'ubr l'ciir aus.
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königs ist wie das brüllen eines jungen lewen,

wer ihn erzürnet, der sundiget wider seine seele.

Das dritte, das man der öbrikeit zu erzeigen

schuldig ist, heisst ehre. Denn was ist das, das

wir weneu, wenn wir der öbrikeit rent und zins,

oder erbeit des leibs geben haben, so haben wir

sie bezalet? Aber gott fordert viel einen höhern

dienst gegen der öbrikeit von uns, nemlifh ehre.

Das ist erstlich, das wir erkennen, das die öbri-

keit von gott da sei, und das uns gott durch sie

viel grösser guter gibt, denn wo gott öbrikeit und

recht in der weit nicht erhielte, würde der teuf(d,

der ein todschleger ist, jillenthalben mord an-

richten, das nirgend unser leben, weib und kinder

sicher weren.

Aber gott erhelt öbrikeit, und gibt dadurch

friede, straft die frovelen, und weret iinien, das

wir mügen weib und kind ernercn, die kinder zu

zucht und gottes erkentnis erziehen , sicher sein

in unsern heusern, auf der Strassen, das eins dem
andern helfen müge, und ^u dem andern knmen,

und bei ihm wonen. Solchs sind eitel himlische

guter, die wil gott, das wir sie betrachten und
erkennen , das sie gottes gaben sind. Und wil,

das wir der öbrikeit, als seine dienerin, ehren,

ihr dankbarkeit erzeigen, darunib, das uns gott

solch grosse guter durch die oberkeit gibt.

Wer nu gott also in der öbrikeit sehen

möchte , der würde die öbrikeit herzlich lieb

haben, wer diese guter betrachten künte, die wir

empfahen durch die öbrikeit, der würde der öbri-

keit herzlichen ^) danken. Wenn du wisstest, das

jemand dein kind von d(^m tode errettet hette, du
würdest dem selbigen gütlichen danken. Warumb
bistu denn nicht dankbar der öbrikeit, die dich,

deine kinder, dein weib, von tcglicliem mord er-

rettet? Denn so die öbrikeit nicht den bösen ^)

werete, wenn weren wir sicher? Darumb, wenn
du weib und kind ansiliest, so soltu gedenken,
dis sind gottes gaben, die ich durch die öbrikeit

behalten mag. Und als lieb du deine kinder hast,

also lieb soltu auch die öbrikeit haben. Und
dieweil der gemeine man solche guter (frieden,

recht, straf der bösen) nicht erkennet, sol man sie

vleissig erkleren, und oft zu bed(uicken erinnern.

Zum andern ist die höchste ehre, das man
für die öbrikeit herzlich bitte, das ihnen gott

gnade und verstand geben wolle, wol und friedlich

zu regiren, wie S. Paulus gelert hat, in der 1 zu

Tinioth. am andern caj). So ermaue ich nu, das man
für allen dingen zuerst thue bitte, gebet, fürbit

und danksagung für alle menschen, für die könige
und für alle öbrikeit, auf das wir ein gerUglich

und stilles leben füren mügen, in aller gottselic

') 1588 statt [herzlich]: von herzen.
^) 15;H8 statt [den bösen] : dem bösen.

keit und redlickeit. Denn das ist gut, dazu auch

angenehme für gott unserm heilande. Und Barach

am ersten, bittet für das leben könig Nabucho-

donosor zu Babylonien, und seines sons Baltasar,

das ire tage seien , wie die tage des himels auf

die erden*), und das uns Gott kraft gebe, und

unsere äugen erleuchte, das wir mügen leben

unter dem scliatten und schütz könig Nabucho-

donosor zu Babylon, und seines sons Baltasar.

Denn dieweil friede ein göttlich gut ist, sollen

wirs von gott bitten und begeren.

Es sagen etliche, wie kan öbrikeit von gott

sein , so doch viel mit unrechtem gewalt zu bir-

sclien kommen sind, als Julius. Und die schrift

nennet Nimrod einen jeger, darumb da.s er sehr

Zugriffen hat, Genesis am 10.

Antwort, do Paulus zun Römern am 13.

spricht, das öbrikeit .sei von gott, sol man ver-

stehen, nicht das öbrikeit also ein verhengniss

von gott sei, wie mörderei, oder ein ander lauster

von gott verbeugt werden, sondern das man sol ver-

stehen, das öbrikeit eine sonderliche Ordnung und
gescheft gottes sei. Wie die sonne von gott

geschaffen ist, oder wie der ehcstand von gott

eingesetzt ist. Und wie ein böser, der ein weib
nimjit nicht guter meinung, der ehe misbraueht,

also misbraueht auch ein tyrann gottes ordenung,

als Julius oder Nero. Dennoch ist die ordenung,

dadurch recht und frieden erhalttMi wird, ein gött-

lich geschöpfe, ob schon die person, so sich der

Ordnung misbraueht, unrecht thut.

Daneben sollen auch die prediger die öbrikeit

treulich erinnern, ihre unterthanen im fried, recht

und schütz zu halten, die armut, witwe.n und waisen

zu verteidigen, und nicht wie das vihe halten.

Wie denn gott liieremie befalh, Hierem. am 7.

zu predigen dem ganzen voick ,luda, mit ver-

heissung bei ihnen zu wonen. So schreibt auch
Paulus zu den f'olossern am ''>. Ihr herrn, was recht

und gleich ist, das beweiset den knechten, und
wisset, das ihr auch einen herrn habt im iiimel.

Der selbe herr wird zu seiner zeit böse öbrikeit

wol treffen. Denn Roboam, der son königs

Salomous, war ein mechtiger könig, und beschweret

sein Volk sehr, wie ihm von seinen jungen reten

eingeben ward. Da nu das volk umb linderung

bat, gab ihnen könig Roboam diese .intwort, mein
kleinster iinger soll dicker sein, denn meines vaters

lenden, nu mein vater hat auf euch ein schwern
joch geladen , ich aber will es noch mehr über
euch machen ; mein vater hat euch mit peitschen

gezüchtiget, ich will euch mit scorj)iou züchtigen.

Also fleP) ganz Israel vom könig Roboam, also

das er allein über die kinder Israel regirte, die

') 1538 statt Tauf die]: auf der.
-} lö;3« statt [Also fiel]: Da fiel.
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in den stedten Juda woneten , wie man liset im

andern teil von den köiiigen am 12 cap. und be-

hielt nur einen stani, denn zehen stemme hatte

könig Hieroboam, wie auch in dem selben teil am
11. cap. stehet.

Doch BoII man die unterthanen vleissig unter-

weisen, nichts deste weniger sich gehorsamlich

nnd untertheniglicil gegen harter öbrikeit zu halten,

wie anch 8. Peter in seiner 1 epistel am 2 ca]).

leret: Ihr hausknechte seid unterthan mit aller

furcht den herrn, nicht allein den gütigen und
gelinden, sondern auch den unschlachtigen ').

Denn gott lebet noch, der gesagt hat, im 5. buch

Mose am 'VI. cap.: Die räche ist mein, ich wil

vergelten. Der selbe wird die nngUtige öbrikeit

wol finden.

Etliche zweifeln auch hie, ob man mllge in

Sachen, die besitzung der gtlter, oder strafe der

bösen belangend, die gesetz brauchen, sodickeiser
o<ler beiden gemacht haben. Item, ob man mllge

die diebe hengeii. so doch das gesetz Mose anders

leret, exo<li am 2-. cap.

Dornmb sol man wissen, da.s wir wol milgen

brauchen, und recht ist. der keiser gesetz halten.

Denn wie S. I'eter in seiner 1. epistel am
2. cap. schreibt: Seit unterthan aller menschlicher

ordenung, umb des herrn willen, es sei dem könig

als dem »bristen, oder den pflegern, als den ge-

sandten von ihm-), zur räche der nbeltheter, und
zu lobe der woltheter.

Wie uns auch die beschneidung nicht geboten

ist, also ist auch nicht geboten, da-s wir gerichts-

ordnnng, die im Mose stehen, halten müssen.

Also sagen die apost«l, act. am l.'i.: Man soll die

bürde des gcsetzes nicht auf die beiden legen,

und die beiden müssen nicht jüdttn werden, son-

dern mügen wol beiden bleiben, das ist, sie niügen

in weltlichem reginient heldenische ordenunge
halten, die guter teilen, nicht wie sie Moses teilet,

strafen nicht nach Mose gesetx, sondern nach
ihrem gesetz.

Moses gebeut nach anzeigiing der bücher

exodi, levitici, nnmeri und deuteronomii <len decem
allein den priestern zu geben. Aber wir sidleu

den dccem geben, wem sie unser öbrikeit ge-

ordnet hat.

Moses spricht, der eltist oder cil^tgebonH' son,

<iti\ zwei teil des erbes iiaben, wir aber sollen

erbe nach unsem recht)Mi teilen.

Moses leret, exodi am 22. Mau sol «liebe

also strafen, das sie ein teils zwifach, ein teils

vierfach wider geben.

Bei uns mag man in solchen feilen unser

landrecht halten. Doch were es fein , das man

>) 1538 sutt
») 1538 stau f

unschlachtigen]: wii

von im]: von inen.

nderlii'hen.

mit unterscheid und nicht zu hart, diebstal strafet,

denn es wird dick und oft erfaren, das man sehr

geringe diebstal eben so ernstlich als grossen

strafet.

Man sol auch umb friedens willen, alte ge-

setz nicht wegnemen, ob sie schon schwer sind.

Es haben auch die alten, so solche gesetz

gemacht haben, wol gewisst, das unsern jcuten,

die wilde sind, harte strafe not ist.

Darumb sol ein je<ler sein latidrecht brauchen,

denn es ist ein grad christlicher freiheit, wie

S. I'aulus s.agt zun ("ojossern am :i. : Ein Christen

ist nicht ein krieche, jüde, besclineitung, vorliaut,

unkrieche, schyta, knecht, freier, sondern alles und

in allen Christus. So bestetiget auch S. I'aulus

zun Kömern am 1:1. heidnische rechte, da er

leret, das alle gewalt von gott sei, nicht allein

bei den jüden, sondern auch bei den beiden. •

Item, diLs man Jiller gewalt, nicht allein cliiist-

licher, sonilern auch heidnischer unterflieiiig

sein sol.

Doch sidlen alle gesetz diese mas hiiben, das

sie leren, wie I'aulus zun Köniern am ]:>. sagt,

gute werk loben, und böse strafen. Ob sie schon

lierter strafen denn Moses, sind sie daiunib nicht

unn-cht.

D.as ist darumb geschrieben, denn es sin<l

etliche, die wider gemeine landsordnung, von

zehendtMi, von henken, unil iler gleichen schreien,

daraus zum teil die aufrhur für zweien Jaren ')

erwecket worden ist. Solche schreier sollen als

aufrhürische gestraft w<Tden, denn wir alle welt-

liche gesetz und Ordnung als gottes willen und
ges<'tz, fllrchlen stdien. Di'nn .Salonion s|)richt

proverbioriim am l«!. : Weissagung ist in den

jippen lies köiiigs , d;ts ist, was die herrschaft

ordenet") oder gebeut, s<d gehjdten werden, als

were es gottes orduuiig. Davon denn viel ge-

schrieben stehet zun Hömern am l^t.

Die andern fJebot sind ausgelegt durch

Ohristuni selbs, .Matth. am -'>. ca|>.

Ilie sidlen auch die leute vermanet werden,

das sie zins, damit ein jeder Ix-laden , treulich

bezalcn und ausrichten wollen, und ob schon

etliche contract beschwerlich weren, ist dennoch
jederman zu bezalen schuldig, von wegen seiner

pdicht und des gehorsains, den sie der öbrikeit

schuldig sind, damit gemeitier landfriede möge
erhalten werden. Denn was ists anilers, nicht

wollen zins oder schuld zalen , denn raub und
mord anrichten V

') l.liJH statt ffiir zweien jiiliren]: ,t'iir zwiilf

jaren".

*) l.'il'iH statt [was .. ordnetj: was dir lieiisi liatt

nach dem recht ordnet.
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Über das sollen in Sonderheit die, so sich

christliches namens rhUmen, lieb erzeigen, welche

williglich tregt alle beschwerden '), und gibt, wo
sie auch nicht schuldig ist, bezalet, wo'sie auch

mit unrecht beschweret were, sucht nicht räch

durch eigene gewalt, wie Christus Matthei am 5.

leret. Und solche ehre sollen wir billich dem
heiligen evangelio thun, das wir treulich bezaleten,

damit das heilige evangelion nieht gelestert und

geschmehet würde, wi(i es geschieht durch diese,

die unter dem schein des heiligen evangelii ver-

meinen von Zinsen und andern weltlichen bürden,

frei zu wei'den ^).

Von trUbsal.

Zu dem dritten stücke christliches lebens,

das ist zu guten werken, gehöret auch, das man
wisse, wie man sich in trübsal halten sol.

Zum ersten, sol man die leute leren, das alle

trübsal, nicht allein geistliche, sondern auch leib-

liche, als armiit, krankheit, fahr der kinder, fahr

der guter, vihesterben, hunger, uns von gott zu-

geschickt werden. Umb der ürsach willen, das

inis gott damit vermane, und zur busse reize.

Wie in der ersten zun Corinthern am 11. stehet:

Wenn wir vom herrn geplagt werden, so werden
wir gestraft, das wir nicht mit der weit verdampt
werden.

Nu ists nicht genug, das wir wissen, das uns

gott solchs zuschicke, sondern mau sol auch leren,

das man gott darinnen anrufen sol , und ver-

trauen, er werde lielfeu, wie denn droben von dem
gebet geleret ist, wie gott im 49. Psalm spricht

:

Du solt mich anrufen in trübsal, so wil ich dich

erhören.

Neben dem allen sollen avich die leute ver-

nianet werden, wie schwach der mensch ist, und
wie der teufcd stetigs uns zu argem unterstehe zu

reizen, das er uns in zeitlich und ewig schände
und elend bringe. Denn (Christus spricht, .Johannis

am 8. Der teufel sei ein todschleger. So sagt

Petrus in seiner 1. epistel am letzten capitel, der
teufel gehe umb wie ein brüllender lewe, und
suche jemand, den er zureisse. Darumb wir stetigs

in gottes forcht stehen sollen, wachen und beten,

das gott uns regire und behüte. Denn das ist

die rechte ubung des glaubens, fechten mit gebeten
wider solche fahr. So spricht Christus, Luce
am 21. So seid nu wacker allezeit, und betet.

Diese Unterricht haben wir den pfarherrn
gethan, und sie vermanet, das sie diese fürnemste

') 1538 statt [beschwerden]: beschwerung.
'') 15;W hat hier folgenden Zusatz: „Denn sol

oberkeit unreclite liürden, wucber und unbilliche be-
schwerung abschaffen, denn sie schuldig sind, das un-
rechte '/.u Straten, und das rechte zu schützen, Rom. 13."

stücke des christlichen lebens, die wir hie erzelet,

als nemlich busse, glauben, gute werk, klar und

richtig den leuten fürtragen wolten, und viel

andere Sachen , davon der arme piJfel nicht viel

verstehet, fallen lassen.

Vom sacrament der taufe.

Taufe sol gehalten werden , wie bisher, das

man kinder teufe, denn dieweil die taufe eben

das bedeut, das die besehneidung bedeut hat,

und man die kinder beschnitten hat, sollen sie

auch die kinder teufen. Und wie gott spricht,

er wolle die kinder, so beschnitten werden, in

schütz und schirm annemen. Denn also sagt gott,

Genesis am 17.: Das ich dein gott sei. und deines

Samens nach dir. Item: Und wil ihr gott sein.

Also sind auch in gottes schütz die kinder, die

getauft werden, darumb sol gott auf solche seine

zusagung ernstlich angerufen werden.

Es sollen auch die groben leut unterrichtet

werden, das die taufe solche grosse gUter mit sich

bringet, das ist, dag Gott des kindes beschUtzer

und beschirmer sein wil, und sich des kindes an-

nemen.
Damit aber die umbstehenden dis gebet und

wort in der taufe verstehen, ists g^t, das man
deudsch teufe.

Es sollen auch die leut zu weilen vermanet

werden , sq man von den sacramenten prediget,

das sie bedenken ihre taufe, und unterrichtet

werden, das die taufe nicht allein bedeut, das

gott die kindheit wolle annehmen, sondern das

ganze leben. Und das also die taufe nicht allein

den kindern ein zeichen sei, sondern auch die

alten reize und vermane zur busse, denn busse,

reue und leide wird durch die wassertaufe bedeutet.

Dabei auch sol die taufe den glauben erwecken,

das denen, so reu über ihre sunde haben, die sunde

abgewaschen und verzihen sind. Denn dieser glaube

ist die volkomene taufe.

Von dem chrisma oder kresem sol man sich

nicht zanken'). Denn der rechte chresem *),

damit alle Christen gesalbet werden von gott

selbs, ist der heilig geist. Wie man denn liset

Esaie am tU. cap. und zun Ephesern am 1.

Vom sacrament des leibs und bluts
des herrn.

Vou dem sacrament des waren leibs und
bluts unsers lieben herrn Jhesu Christi , sollen

den leuten diese drei artickel fürgehalten werden.

') 1.538 statt [kresem .. man]: kresem, als ein

unnötig frei ding, sol man.
-) 1538 statt [rechte kresem]: rechte nötige

kresem.
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Erstlich, das sie gleubeu, das im bmt der

warhaftige leib Christi, und im wein das war«

blut Christi ist. Denn also lauten die w(irt Christi

in den evangelisten, Mattheo. Marco und Luca
Das ist mein leib, und trinket alle daraus, das

ist mein blut des neuen testameuts, welches ver

gössen wird fllr viele zu Vergebung der Sünden.

So sagt auch Paulus in der 1. zun Corinthern am
11. Das brot das wir brechen, ist der ausgeteilte

leib Christi. Wo nu solt verstanden werden, nicht

der wäre leib, sondern das wort Gottes allein, wie

es etliche auslegen , so were es nicht ein aus

teilnng des leibs Christi, sondern allein des wort:

und geists. So spricht auch Paulus in benantei

epistetn, das diese speise nicht fllr eine gemeine
speise sol gehalten werden, sondern für den leil

Christi, und strafet die, so es oii furcht, wie ein

gemeine speise nemcn.
Die pfarherr sollen auch davon lesen, was

die alten gt^schrieben haben, auf das sie sich und
andere deste besser unterrichten ktlnden. Es
spricht Hilarius auch im achten buch von dei

heiligen dreifaltickeit, das man daran nicht /.wei-

veln sol, das da warhaftiger leib und blut Christ!

sei, weil es Christus gesagt habe.

Und ist solchs zu bedenken, das solch gros

mirakel geschieht, nicht aUs des priesters ver-

dienst, sondern darumb, das Christus also geordnet

hat, das sein leib da 8<'i, so man communicirt
Wie die sonn teglich aufgehet, nicht um!) unsei

verdienst willen, sondern das gott also geonlnet hat.

Der ander artickel ist, das sie die leute

unt4>rrichten, das recht ist, beide gestalt nemen.
Denn nachdem das heilige evangelion (gott lob)

an tag komen ist, darinnen wir des klerllch be-

zeuget wenlen, nemlich des beider gestalt des

sacraments zu reichen und zu nemen seien, denn
Christus hat solchs also geordenet, wie die drei

evangelisten Mattheus, Marcus und Lucas anzeigen
Auch hat es S. Paul inen vorzeiten also gegeben,
wie man sihet in der ersten zu den Corinthern am 11

Und keinem menschen gebtlrt solche giittliche ein

Setzung zu endern, denn auch keines menschen
letzter wille zu endeni ist, wie S. Paulus zu den
Galatem schreibt, viel weniger sol gottes selbs

letzter wille verendert werden.

Demnach haben wir die pfarherr und pre<liger

unterrichtet, solche lere des evangelii von beider

gestalt, stracks und frei zu leren fllr jedernian,

er sei stark, schwach oder halsstarrig, und in

keinen weg die eine gestalt billichen, sonilern

strafen als unrecht, und wider die einsetzung und
letzten willen unsers heiian<ls und herrn .liiesii

Christi. Das also die lere an ihr selbs frei '), rein

) 15.38 statt (Das also
lere frei.

frei]; Das also diese

und öffentlich getrieben, weide. Dieweil ') aber

gleichwol uiemands zum glauben zu zwingen, noch

von seinem Unglauben mit gebot oder gewalt zu

dringen ist, sintemal gott kein gezwungen dienst

gefellet, und eitel freiwillige diener haben wil,

und dazu auch die leute mancherlei gesinnet,

und geschickt befunden W(!rden , das uuniUglich

gewest oder noch ist, gewis nias oder personell

zu stimmen, denen solche beider gestalt nach der

lere Christi zu reichen oder zu wegerii sein solt,

derhalben ob wir wol die lere rein und frei

zu predigen leichtlicli Unterricht geben miigen,

als die Christus selbs gegeben, so haben wir docli

den brauch und ubung solcher lere, nicht also in

gewisse mas, weise oder personell stellen kllnnen,

angesehen, das durch den g<'meiiien gebrauch einer

gestalt die leute hart gefangen gewest, und noch

wol etliche sein mügen, die solchs brauchs halben

etwas schwerlich zweiveln. Darumb mus man
auch dem tage seine zwelf stunden lassen, und

die Sachen gott bevelhen.

Doch weil dieser artickel teglich fllrfellet und

das gewissen betrifft, damit die pfarherr nicht gar

on alle Unterricht gelassen werden, haben wir diese

nachfolgende weise und Unterricht, auf gottes berat,

ZU versuchen, bis der heilige geist besser gebe,

überantwortet.

Erstlich, wie itzt droben angezeigt ist, das in

alle wege und aller dinge fest über der lere ge-

halten, unil stracks geprediget und b<^kaiid sol

werden, das beider gestalt des sacraments zu

brauchen sei, nach Christus einsetzung. Und solche

lere sol beide fllr den schwachen und halsstarrigen

und jedernian gehen und bleiben unverruckt.

Aufs ander, wo aber schwache sind, di(^ bis-

her nichts davon gehört, oder nicht geuiigsam mit

den sprUchen des evangelii unterrichtet und ge-

sterkt sind, und also on halsstarrickeit, aus

blödickeit und forcht ires gewissens, nicht kiliiten

beidt'r gestalt emjifaiien, die mag man la.ssen einer-

lei gestalt noch eine Zeitlang geiiiessen, und wo
sie es also begeren , mag ein pfarluTr oder |»re-

diger wo] den selbigen reichen. Ursach ist die:

') Die ^iilzl• (Dieweil .. wie hoch sie auch
solchs t'nrKelien) fehlen in der Aussähe vmi l'h\s.

Statt deren heisst es in dersellien : \\i> alier liuU-

starrife sind, die es weder liTneii nncli ilniii wollen.

da sol man stracks keine gestalt inen leii lien, sonilern

Sil,' faren lassen, wie S. ranlns 'ritiiin. /iin (lalatern

am 2. cai). nii lit woll liesehneiteii lassen, ila die Juden
darauf liriiiiifen, ninl die freiheit verilaninieii wollen.

Denn suhlii' lialsstarrltien >inil nicht allein niivdll-

komen im lirain li iIit lere, sondern sii- wolli'H die lere

dazu aneh verdanipt und nnrec lil haben, das ist niilit

zn leiden noch zu dnlilen. ilenn <lie len; sol stracks

und rein laufen, und hinfnrt nielir auch im lirauili

bleiben, weil sie untij;sani erkand, auch etliche viel

drüber ndiddcn haben. Der dritl(' artickel, daran
auch u. s. w.
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Denn hiemit wird der lere von beider gestalt 1

nichts abgebrochen, noch dawider geleret, sondern

allein das werk oder brauch solcher lere durch

gedult christlicher liebe eine Zeitlang aufgezogen. I

Gleich wie Christus viel stücke von seinen aposteln

duldet, die unrecht waren, als da sie die Samariter

mit feur verbrennen wolten, Luce am 9. Item,

da sie umb die öbrikeit zankten, Matthei am 20.

Des selbigen gleichen viel nachlies, das sie zu der

zeit nicht tragen, noch thun kunten , als das sie

nocli nicht den heiligen geist hatten und für dem
tod flohen, und sich für den jüden forchten,

Christum zu bekennen, da er tod war. Und noch

heutiges tags gott viel von uns duldet, und in

andern dulden heisst, das doch unrecht oder zu

wenig ist, als schwachen glauben und ander ge-

brechen, zun Rom. am 14. und 15.

Aber weil in dem allen die lere von .solchen

stücken dennoch erhalten, und nichts dawider ge-

leret wird, entschuldiget und tregt die liebe alle

solche unvollkomen breuche der lere.

Item, es ist auch unfreundlich, ja unchrist-

lich, solche sehwachen zu zwingen zu beider ge-

stalt, oder einerlei zu wegern, denn damit werden
sie zu sundigen gezwungen , nemlich , wenn sie

beider gestalt wider ihre gewissen nemen, so

beichten sie denn hernach und büssen, als für

eine grosse ketzerei, wie wir oft erfaren haben.

Widerümb, achten sie es auch für ketzerei, wenn
sie einerlei gestalt nach irer gewonlicit nicht

nemen sollen, das also auf beiden Seiten ihr

schwacher glaube sich mit grossen sunden, als

ketzerei , wiewol feischlich , beschweret , welchs
viel erger ist, denn das sie der lere von beider
gestalt eine Zeitlang nicht vollen gehorsam oder
ubung beweisen, wie S. Paul zun Römern am 14.

spricht, wer sich selbs urteilet, in dem das er

isset, der ist verdampt.

Item, also duldet Paulus die beschneidung und
jüdische speise, dieweil doch daneben frei gieng
die lere von freiheit aller speise, welche freiheit

zu leren und halten auch gottes gebot und Ord-

nung war, und dennoch der brauch bei den
schwachen nachbleib, do der lere nichts entgegen
geleret ward.

Zum dritten, wo aber halsstarrige sind, die

es weder lernen noch thun wollen, da sol man
stracks keine gestalt ihnen reichen , sondern sie

faren lassen, wie S. Paulus Tituni zun Galatern
am andern capitel nicht wolt beschneiden lassen,

da die jüden drauf drungen, und die freiheit ver-
dammen wolten. Denn solche halsstarrigen sind
nicht allein unvollkommen im brauch der lere,

sondern sie wollen di(! lere dazu auch verdampt
und unrecht haben. Da ist nichts zu leiden noch
zu dulden, denn die lere sol stracks und reip

laufen, ob gleich die werk und brauch langsam

hernach kriechen oder schleichen, laufen oder

springen.

Welche aber schwach oder halsstarrige sind,

das mus der pfarherr, der die leute kennet und
teglich mit ihnen umbgehet, merken, und kans
leichtlich dabei mercken , wenn es gutherzige

leute sind, die gerne zur predigt gehen, und gerne
lernen wolten , und sich auch dazu recht stellen.

Die rohen aber und verruchten, so predigen
nicht achten, sollen nimmer mehr für schwachen
gerechnet werden , wie hoch sie auch Bolchg

fürgebcm.

Der dritte artickel , daran auch am aller-

meisten gelegen ist, das man lere, warumb man
sol das sacrament brauchen, und wie man geschickt

sein sol.

Zum ersten sollen die pfarherr die leute

unterrichten, wie grosse sunde es ist, das sacra-

ment Unehren, und nicht recht brauchen, denn
Paulus sj)richt in der 1. zun Cor. am 11. Sie

sind schuldig am leibe und blut Christi, und
spricht, sie nemens ihnen zur strafe. Item, es sind

auch viel darUmb kranck, und viel gestorben unter
den Christen. Denn gott spricht im andeni gebot,

Exodi am 20. capi. Wer seinen namen unehret,

wolle er nicht unschuldig halten, on zweifei wird
auch nicht ungestraft bleiben diese Unehre, die

dem leibe und blut des herrn geschieht. Solch»
sol den leuten vleissig fUrgehalten werden , diese

Sünde zu vermeiden, sie zu forcht, buss und
besserung zu reizen. Darümb sollen auch die

niciit zum sacrament geb-ussen werden, so in öffent-

lichen Sünden, ehebruch, füllerei, und dergleichen

ligen, und davon nicht ablassen.

Zum andern, sol niemand zu dem sacrament
gelassen werden, er sei denn vorhin bei dem pfar-

herr gewesen, der sol hören, ob er vom sacrament
recht unterrichtet sei, ob er auch sonst rats be-

dürfe etc. ').

Darnach sol man leren , das die allein wol
geschickt zum sacrament sind, die rechte reu und

') Hier liat die Ausgabe von 1.538 folgenden
Zusatz: „oder sei eine solche person, die man sihet
und weis, das sie alles wol berichtet sei. Denn ob
der pfarherr selbs oder ju-cdiger, so teglich damit
umbgoben, on beicht oder verhöre, zum sacrament
gehen wil, sol im hiemit nichts verboten sein. Des
gleichen ist auch von andern verstendigen personen,
so sich selbs wol berichten wissen oder zu sagen,
damit nicht wider ein neuer bai)stzwang, oder nötige
gewobnheit aus solcher beicht werde, die wir sollen
und nuisson frei haben. Und ich Doctor Martin selbs,
etlicb mal uiigebeichtet hinzu gebe, das ich mir nicht
selbs eine nötige gewonheit mache im gewissen, doch
wiedenimb die beichte brauche, und nicht emperen
wil, aller meist lunb der absidution (das ist, gottes
Worts) willen. Denn das junge und grobe volk mus
man anders ziehen inid weisen, weder die verstendigen
und geübten leute."
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leid über ihre sUnde tragen, und erschrocken ge-

wissen haben , denn rohe furchtlose leute sollen

nicht dazu gehen , denn es stehet geschrieben in

der 1. zun Corinthem am 11.: Das thut so oft

ihr» thut, mein dabei zu gedenken.

Xu den tod Christi gedenken, ist nicht allein

die histori hören predigen , sondern erschrecken,

das gott solchen zorn erzeigt wider die suude,

das er seinen eigenen son darumb tötet, und kein

engel, kein heilige fUr die sunde hat mögen gnug
thun, sondern Christus, der selbs gott ist, hat

müssen sich opfern etc. wie harte strafe wird

über die komen, so die sunde gering achten, so

sie hören, das sie gott »o gros achtet.

Wer uu rechte gedechtnis des tods Christi

hat, der »ol da« sacrament empfahen, und trost

suchen, nicht das die eusserliche niessung das
herz tröste, sondern sie ist ein zeichen des trosts,

und der Vergebung der sunden, welciis zeichen

vermauet das herz, das es gleube, das gott einem
reuenden die sunde vergebe.

Und sol das herz nicht allein durch die

niessung des sacraments, sondern auch durch die
wort, die bei dem sacrament sind, zu gleuben ver-

manet und erwecket werden, denn in den Worten
verheisset gott Vergebung der sunde, das ist mein
leib, der filr euch dargeben wird. Item, das ist

der kelch des neuen tt^stamcnts, da« ist, der neuen
verheissung, der verheisaen gereclitigkeit , dcf
ewigen leben«, in meinem blut, das fllr viel ver-

gossen wird, zu Vergebung der sunde.

Also erlangen sie Vergebung der sunde, nicht

durch die eusserliche niessung, sondern durch den
glauben, der durch die wort und zeichen erweckt
wird.

Es sollen auch die leute vermanet werden,
da« dis zeichen nicht allein den glauben zu er-

wecken eingesetzt sei , sondern uns auch zu lieb

vennanen , wie S. Paulus spricht, in der 1. zun
Corinthem am 1(1. capitel: Kin brot ist«, und ein

leib ists, dieweil wir all«! eins brot» teilhaftig sind.

Das wir nicht sollen neid und hass tragen, son-

dern alle für einander sorgen, einander helfen,

mit almUHen, und allerlei ander dienst, die uns
gott geboten hat.

Solche vermanung sol oft geschehen , denn
was ist das anders, denn den leib Christi schmehen,
neid und ha« tragen, und keine lieb erzeigen
wollen, und darnach dennoch wollen ein glied

Christi gehalten sein?

Von der rechten christlichen busse.

Die busse ist auch zum sacrament gezelet,
darumb <la» alle sacrament busse bedeuten, auch
um etlicher ander ursacb willen, die hie nicht
von nötcn sind zu en«;len.

.S«hliDg, Kirebanordoungen.

Nu haben wir oben angezeigt, das von nöteu
sei, busse zu predigen, und da.s forchtlos weseu
zu strafen, das itzund in der weit ist, und zum
teil aus unrechtem verstand des glaubeiis könipt.

denn viel so sie gehört haben '), sie sollen gleuben,
so sind ihnen alle siinde vergeben, ticliten sie einen
glauben, und meinen, sie seien rein. Dadurch
werden sie frevel und sicher. Solche fleischliche

Sicherheit ist erger, denn alle irrthum filr dieser
zeit gewesen sind. Darumb sol mau alleweg, wenn
man vom glauben preiliget, die leute unterricJiteu,

wo glauben si!in miige, und wie man dazu kömpt,
denn rechter glaube kan nicht sein, wo nicht

recht«! reue ist, und rechte furcht und schrecken
fUr gott.

Di«^se.8 stücke ist .sehr von nöten, den leuten

fUrzuhalten, denn wo nicht reue und leid über die

sunde ist, da ist auch nicht rechter glaube. So
stehet im 117. P.salm: Der herr hat gefallen an
denen, die ihn fürchten, die auf seine gute warten.

Auch s.-igt gott selbs zu Ezecliiel am 3. : VV«'un

der prediger nicht straft deren ") irrsal und sunde,

lue er leret, so wolle er derselbigen seelen von

ihren henden foddern. Solch urteil sjiricjit ;,'ott

über diese prediger, so die leut wol trösten, und
sagen viel vom glauben und Vergebung der sunde,

sagen aber nicht von busse, gottes forcht und
gottes gericht. Solche pn-diger strafet auch
Hieremias am 7. cap., da er spricht: Man sol denen
nicht gleuben, so schreien, frid, frid , so doch
gott zornig sei, und s«'i nicht recht frid.

Ja zu besorgi-n ist, da.s gott werde diese j)re-

diger und schüIer hart strafen, unih solcher Sicher-

heit willen. Denn das ist die sunde, darüber
Hieremias sclirei«(t am ti. : Sie halten sich nicht

gewust zu .Schemen. Und S. Paul zun Kphesern
am 5. verdammet die, so on schmerzen ihres

herzen, in sich«'rm wildem wesen jebi'ii, und
spricht: Des solt ir wissen haben, das kein buler'')

oder unreiner, oder geiziger (welcher ist ein

götz«Midien<'r) erbe hat in dem reich Christi und
gottes. Last euch niemand veH\lren mit vergeb-

lidurn wort<'n, denn umb dii-ser willen köni|)t der

zom gottes über die kindcr d«'s Unglaubens,

darumb seirl nicht ihr mitgcnosseii.

Nu ist rechte busse , luTzlich reu um! I<'id

über seine sunde haben, und licrzlich crsclin-cken

für gottes zorn und g«'richt. Dis heisst reu und
erkenlnis der sunde. Item, tödtuiig des fleisclie.s,

heisst auch fllrnemlich busse. Also inaiu-lieriei

namen hat die reu in der schrift.

') l^:i8 statt Tsci ... lialietij: so (jelimt lialicn.

•) l.'i:W statt [clcrcn]: „den.' .leiiair .Viiscabc
vom .t. l.V>J; „Wciui dir prediger nirlit str:itcii den iiTMil

und Minde der, dii' sie Irren."
') ir^iK statt |I)es ... l)uler]: Da» soll ir wissen

haben, das kein hiirer.
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Etliche so sie von der tödtung reden, wenen

sie allein das fleisch im zäum halten, das do mehr
ist') ein werk eines neuen lebens, für welchem

werk sein mus die tödtung des fleisches, das ist

denn nichts anders, denn warhaf'tige reue.

Item , etliche reden also , man mus sich er-

kennen, das die ganz natur arg sei etc. Solche

wort, wenn die leute gedenken , meinen sie, sie

erkennen sich ^), und werden dadurch nur frevel.

Es ist aber viel ein ander ding, sich erkennen,

und durch das gesetz kompt erkentnis der sunde,

denn das heisst die siinde erkennen, reu und

leid darob tragen, und erschrecken von herzen

für gottes zorn und gericht. Wie David die sunde

erkand, da der prophet Nathan zu ihm kam, und

ihn strafet, im andern teil Samuelis am 12. Cap.

Denn David wüste zuvor auch wol , das er ge-

sündigt hatte, aber er hatte noch nicht reue, dar-

umb hatte er nicht rechte erkentnis der siinde.

Es ist auch eine hohe rede, die die anfangen-

den leien nicht verstehen , die natur erkennen,

das alles an uns sundlich sei, denn es kompt nicht

bald dahin, das ein mensch erschrecke flir allen

seinen guten werken, und sundige auch in guten

werken , wie denn Salomo sagt im prediger

am 7.: Es ist kein mensch auf erden, der guts

thue und nicht sündige^).

Man sol die kinder*) leren an den benken
gehen, also sol man busse und reue leren an

groben Sünden, die wir alle verstehen. Man strafe

füllerei, unkeuscheit, neid und hass, geiz, liegen

und der gleichen, und reize die leute zu reu,

halte ihnen für gottes gerichte und strafe, und der

Schrift exempel, da gott sunde gestraft hat.

Aber für den heuchlern, da es not ist, ver-

gesse man auch nicht des zorns und strafen gottes,

über die falschen gottes diener, oder heuchler,

die gottes namen lestern mit ihrem heiligen schein.

Etliche wenen, dieweil gott rechte reu in

unsern herzen macht, man dürfe die leute nicht

dazu vermanen. War ists, das gott rechte reu

wirket, wirkts aber durch die wort und predigt.

Und wie man die leute vermanet zum glauben,

und gott wirket glauben durch solche predigt.

Also sol man auch zu reu vermanen und treiben,

und gott befelhen, in wem er reu wirket. Denn
er wirkt durch die predigt. So spricht Moses
Deut, am 4.: Gott ist ein fressigs^) fenr, so

') 1538 statt [weilen ... ist]: verstehen allein d;is

fleisch im zäum halten, welchs mehr ist.

') 15:^ statt [Solche wort .. erkennen sich]:
Solche wort sind wol recht, aber etliche meinen, wenn
sie schlecht so hin denken können, sie erkennen sich.

') [Es ist auch eine hohe rede ... sündige]
fehlt in der Ausgabe von 1.538.

*) 15;38 statt [Man ... kinder]: Man sol aber die
kinder.

^) 1538 statt [fressigs]: verzerend.

die predigt von gottes gericht und zorn reu in

uns wirket.

Also ist das erste teil der busse, reu und leid.

Das ander teil ist gleuben, das die sunde umb
Christus willen vergeben werden, welcher glaube

wirket guten fürsatz. Also erlangen wir mit dem
glauben Vergebung der sunde, wie S. Paulus zun

Kömern am o. gesagt hat. Aber solcher glaube,

wie oft gesagt ist, kan nicht sein, wo nicht vorhin

reu und leid ist. Denn reu on glauben, ist Judas

und Sauls reue, das ist, verzweivelung. Gleich

wie glaube on reue vermessenheit und fleischliche

Sicherheit ist, wie hernach folgen wird.

Man hat zuvor geleret, es seien drei teil der

busse, als nemlich, reu, beicht, und genugthuung.

Nu haben wir vom ersten teil geredt, das reu und

leid sol alleweg geprediget werden , und das er-

kentnis der sunde, und tödtung heissen reu und

leid. Ist auch gut, das man diese wort, reu und

leid brauche, denn diese wort sind licht und klar

zu verstehen.

Von der rechten christlichen beicht.

Die bepstische beicht ist nicht geboten, nem-

lich, alle Sünde zu erzelen, das auch unmöglich

ist, wie im l'.l. Psalm stehet. Wer merket auf

die feileV Mach mich rein von den heimlichen').

Doch sol man die leute umb viel Ursachen willen

vermanen zu beichten, sonderlich die feile, dar-

innen sie rats bedürfen, und die sie am meisten

beschweren.

Man sol auch niemand zum heiligen sacra-

meut gehen lassen, er sei denn von seinem pfar-

herr in Sonderheit verhört, ob er zum heiligen

sacrament zu gehen geschickt sei. Denn S. Paulus

spricht in der 1. zun Corinthem am 11, das die

schuldig sind an dem leib und blut Christi, die

es unwirdiglich nemen.

Nu Unehren das sacrament nicht allein die

es uuwirdig nemen, sondern auch die es mit un-

vleis unwirdigeu geben. Denn der gemein pöfel

leuft umb gewohnheit willen zum sacrament, und

weis nicht, warumb man das sacrament brauchen sol.

Wer nu solchs nicht weis , sol nicht zum
sacrament zugelassen werden. Zum brauch des

sacraments in solcher verhöre, sollen die leute

auch vermanet werden zu beichten, das sie Unter-

richt werden, wo sie irrige feile betten in ihren

gewissen. Auf das sie trost empfahen, wo rechte

reuige herzen sind, so sie die absolution hören *).

') 15:38 statt [Wer merket ... heimlichen]:
Wer kan merken, wie oft er feilet? Verzeihe mir die

verborgen feile.

^) In der .\usgabe von 1538 befindet sich fol-

gender Zusatz: „Sonderlich sol man den leuten die

absolution (welches im bapstthum ganz geschwigen)
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Von der rechten christlichen genng-
thuung für die sunde.

Genugthunng für uniter sunde sind keine

unsere werk, denn allein Christus hat fllr unsere

Bunde genug gethan, und dieses stllcke der busse

gehört zu Vergebung der sunde, und zum glauben,

das wir wissen und gleuben, das uns unsere sunde

umb Christus willen vergeben werden. Auf diese

weise ist von nBten, diesen artikel zu leren').

Denn es ist nicht genug, das man wi.sse, das gott

die sunde strafen wolle, und das man reu fUr

die sUnde trage, sondern man mus auch wissen,

das gott um Christus willen die sunde vergeben

wil, und das mau solche Vergebung mit glauben

erlange, so mau gleubet, das gott die sUnde umb
Christus willen vergeben wil. Denn es mus reu

und glauben bei einander sein. Denn reu on

glauben, bringet verzwcivelung, wie im Judas und

Sani, so kau man auch warhaftigen glauben on

reue nicht haben.

Das sol man den leuten fUrhalten , erstlich

sei man die leute zur forcht reizen, denn das ist

ein grosser zom gottes über die sunde, das nie-

mand für die sunde kau genug tliun, denn allein

Christus, der son gottes. Solchs sol uns billich

erschrecken, das gott so hart zürnet über die

sunde. Und ist das wort Christi wo] zu bedenken.

Luc. am 23.: So man das thut am feuclitcn '^l

holz, was wil am dUrren werden? Hat (Uiristus

also umb unser sunde willen müssen leiden, wie

viel mUssen wir leiden, so wir nicht wollen reu

haben, sondern gott verachten')?

Zum andern, sol man die leute zum glauben

reizen, ob wir schon nichts, denn verdaniuis ver-

dienet haben , so vergibt uns doch gott on unser

verdienst, umb Christus willen. Das ist genug-

thuung, denn mit glauben erlanget mau Vergebung

der sUnde, so mau gleubet, das Christus flir uns

genug gethan habe, wie Johannes sagt, in der

1. epistel am andern cap. Der selb ist die ver-

sönung für unsere sunde, nicht allein aber flir die

unsere, sondern auch ftlr der ganzen weit.

Von menschlichen kirchen Ordnung.

Man sihet, das viel unrats, aus unbescheiden

predigen, von kirchenordnung könipt, darumb
sind die pfarherr vermanet, das sie mehr vleis

wollen haben, die stücke die') nöthig sind, als

christliche busse, wie oben btirUrt, glauben, gute

reichlich in der nredifjt ausstreichen, das sie ein gött-

lich wort sei, darin einem iglichen in Sonderheit die

Sünde vergehen imd los eegprorhen wurden, dadurch
der glaube gestcrket nnif bewegt wird etc. Doch so

fern, das es alles frei bleibe, den jenen unverboten,
die der selben absointion braiicben wollen, und von
ircm pfarherr villcicht lieber hüben (als von einer

öffentlichen kinhspcrsonen) denn von einem andern,
auch villuicht nicht emperen können. Widenimb die

jenen ungezwungen (zuvor sie wol bericht im glauben
und in der lere Christi sind) so allein (iott beichten
wollen, und das sai rament darauf nemen, die sol man
nichts weiter zwingen, denn es nimpts ein Jeder auf
sein gewissen, wie S. Paulus sagt, ein mensch |irufe

sich selbs etc."

') lÄ« statt ri'nd dieses stocke ... leren):
Danimb sol man die gnugtbuung, so im bapstthum
gelerct, vieissig verdammen, mit alle irem anhang, als

fegfeur, messe, walfartcn etc. Denn dis stiUke ist

nicht zu rechen unter unsere busse, sondern es ist

Christus busse, der für uns in dem stücke gebüsset
und gnue gethan ,hat, nn alle unser /nthun. I'nd ge-

hört viel mehr zum glauben, das wir wissen, ilns

unser Sünde (;hristus selbs gebüsset hat. Denn es

(ist) nicht gnug . .

.

*) l&l« statt Ifcurbten]: grünen.
•) l.W'^ statt [sondern .. verachten): sondern

gottes zorn verachten?
Hier folgt noch folgender zusatz: „.Summa, wers

nicht bessero kan , der neme für sich , kurz, und grob,

!
die zwei stück, sterben und leben, die mus man ja

wol greifen. Sterben kömpt her von der Sünden,

j

Gen. ;<. und Hörn. 6. Tnd ist der Sünden sohl. Dar-
umb sol man den leuten zu fordest mit vleis einbilden

solchen grossen zorn gottes, das er die sünde damit

I

gestrafet hat, und noch straft und dreuet zu strafen,

wo man sich nicht bessert, l'salm 7. Hekeret ir euch
' nicht, so hat er sein Schwert gewetzt. Denn grobe
rohe leute, vergessen solch zorns, und denken nicht,

ilas sie sterben müssen, wenn sie süiuligen , darumb
mus man sie erinnern, und den Mose mit seinen hör-

nern oder glenzen (das ist gottes gesetz) lassen aut
sie stossen , das sie für dem sterben und gottes zorn
erschrecken. Denn gottes zorn und sterben, kan man
nicht, denn durchs gesetz offenbaren, Kom. 3. Darumb
mus man das gesetz hart treiben , und die sünde wol
ausstreichen.

j

Welche nu solche horner Mosi treffen, und sie

j

für solchem zorn gottes deniüthig und erschreckt
werden, das sie den tod fülen, oder sorgen zu fülen,

die sind es, die reu und leid empfangen haben. Di^nn

gottes zorn und <les todcs stacliel fülen. Irret wol das
i lachen verbeissen, oder freiiden in Sünden haben. Dis

stück, sterben, ist ja grob giiug zu verstehen, nenilich,

contritio, mortilicatin, das ist, für dem tod sich ent-

setzen, für gottes zorn erschrecken.
Darauf sol denn folgen das andere stücke, und

solchen leuten mit vleis verkündigt werden, das es

nicht gnug sei an solchem sterben oder furcht für
' dem sterben, sondern gott wil das leben über denn
den tnd, wie Psalm :iO. sagt, sein zorn weret ein augen-
blick, hat aber lust das man lebe. I'nd Kzechiel. Icbi'

ich (spricht (iott) ich wil nicht das der sünder sterbe,

sondern das er wiederumb lebe etc. Ilicber gehört nu
der liebe Christus, der nach dem .Mose kompt, und
erwürget für uns den tod etc.

Welche aber das sterben und Mose horner nicht

fürchten, die begeren auch gewislich des leberis und
('hristiis nicht, wie wir für äugen sehen, wie der iiöfel

beide, evangelium und gesetz veracbt, fragen nichts

darnach, ob sie leben können oder sterben müssen.
Diesen kan und sol man nichts predigen, denn es sind

sie doch seue und liumle, die das heiligtiim zutreten

und ims zureissi'ii. .Mattli. .'>."

„Und also, sol nmn die leute ziitii glaiilien reizen.

ob wir schon . . .
."

') V>ÜX statt )die]: so.
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werk, gottes forcht, beten, nicht gott lestern,

die eitern ehren, die kinder ziehen, die öbrikeit

ehren, nicht neid, nicht hass tragen, niemand be-

scliedigen oder todschlagen, kcuscheit, in der ehe

ziichtiglich leben, nicht geizig sein, nicht stelen,

nicht vol saufen, nicht liegen, niemand schmelien.

Denn solche stücke sind mehr von nöten , denn

am freitag fleisch essen und der gleichen, wiewohl

dasselb für gott und im gewissen recht ist.

Doch sollen die leute dennoch unterrichtet

werden, beseheidenlich von solchen kirclicnordnung

zu reden , denn etliche kirchenordnung sind ge-

macht umb guter Ordnung und fridens willen,

wie S. Paulus sjiricht in der 1. zun (Jorinthern

am 14.: Es sol alles ordentlich in der kirchen

geschehen.

Darumb sollen die feiertag, als sontag und

etliche mehr, wie jeder pfarr gewonheit ist, ge-

halten werden. Denn es müssen di(! Icutc etliche

gewisse zeit haben . daran sie zusammen komen,

Gottes wort zu hören.

Es sollen sich auch die pfarher nicht zanken,

ob einer ein feiertag hielte, und der ander

nicht, sondern es halte ein jeder seine gewonheit

fridlich'), doch das sie nicht alle fcicr^) ab-

thun. Were auch gut, das sie ointrechtiglich

feierten, die sontage, annuneiationis, purificationis,

visitationis der reinen Jungfrauen Maria, S. Johannis

des teufers, Michaelis, der aposteln, Magdalene,

die selben feste weren denn bereit^) abgangen,

und kUnten nicht bequemlich alle wider auf-

gericht werden. Und in Sonderheit sol man halten

den christag, beschneidung, epiphanie, die oster-

feier, auffart, pfingsten, doch abgethan, was un-

christlich legenden oder gesang darinnen gefunden
werden. Wclclie feste also geordnet sind , denn
man kann nicht alle stücke des evangelii einmals

leren. Darümb man solche lere ins jar geteilet

hat. Wie man in einer schule ordnet, auf einen

tag Virgiliuni, auf den andern Homerum zu lesen.

Man so] auch in der Wochen für ostern die ge-

wonlidien ferien halten, daran man den passion

predigt, und ist nicht von nöten, das man solche

alte gewonheit und Ordnung endere, wiewol auch
nicht nötig, das leiden Christi eben die zeit zu

treiben.

Doch sollen die leute Unterricht werden,
das solche ferien allein darümb gehalten werden,
das man daran gottes wort lerne. Und ob einem
handerbeit fürfiel, mag er die selbige thun. Denn
gott foddert solche kirchenordnung von uns nicht

') 15H8 statt [friedlich, doch das]: friedlich,
bis es ordentlicli seeiidcrt oder vergleichet werde.
Doch das.

') ir>:>,a statt
|
fei er]; foiertago.

') 1.5;W statt [weroii .. li'ereit]: weren denn
etliche l)ereit.

anders, denn umb lerens willens, als Paulus zun

Colossern sagt am andern, so last nu niemand euch

gewissen machen, über speise, oder über trank,

oder über eins teils tagen, als den feiertagen.

Über solche Satzung, die gemacht sind, umb
guter ordenung willen, sind andere, die gemacht sind

der meinung, das sie sonderlicher gottes dienst sein

sollen, dadurch gott versUnet, und gnade erlanget

werde, als gesetzte fasten, freitags nicht fleisch

essen. Nu leret Christus Matth. am 15. das solche

ordenung nicht nütze sind, gotte zu versUnen, denn

er sjiricht: Sie dienen mir vergeblich, weil sie

solche lere l(M-en, die nichts denn menschen lere

sind. So leret auch S. Paulus 1. Timoth. 4., wo
man der meinung ordenung mache, das es teufeis

lere sind.

Auch spricht S. Paulus zun Colossern am 2.

:

Es sol euch niemand richten umb solcher ordenung

willen, das ist, man sol nicht solche Satzung

machen, und nicht leren, das sunde sei, solche

Satzung brechen. Mau sol auch nicht leren , das

gottes dienst sei, solche Satzung halten.

Es habens auch die apostel gebrochen, Matth.

am 1 5. '). Doch sol man den leuten anzeigen,

das man solche ordenung nicht breche bei den
leuten^), die noch nicht Unterricht sind, das sie

nicht geergert werden. Denn man sid nicht gleu-

ben^) zu nachteil der liebe, sondern die liebe zu

mehren gebrauchen*). Denn S. Paulus spricht in

der 1. zun Corinth am 13.: Wenn ich glauben

hette, das ich die berge von einander heben
möchte, und hette nicht liebe, so were ich nichts.

Hie sollen auch die leute Unterricht werden,

welche unterscheid sei unter kirchenordnung und
weltlicher öbrikeit gesetz. Denn alle weltliche

öbrikeit sollen gehalten werden, darumb, das

weltliche öbrikeit nicht einen neuen gottes dienst

ordnet, sondern machet Ordnung zu friede und

liebe '). Darumb man sie alle halten sol, es were

denn, wo sie geböten zu thun wider die gebot

gottes. Als wenn die öbrikeit geböte, das evau-

gelion oder etliche stücke zu lassen. In diesen

feilen sol man halten die regel, act. am 5. : Man
so] gott mehr gehorsam sein, denn den menschen.

Seelmessen und andere kaufmessen sollen

fürder nicht gehalten werden. Denn solten die

Seelmessen, vigilien, und der gleichen gelten, so

künd man die sunde durch werk ablegen. Nu ist

je Christus allein das lamb gottes, wie S. Johannes
der teufer spricht, Johannis am 1., das der weit

') 1538 statt [Matth. am 15.]: Matth. am 12.

^) 1.538 statt [bei .. leuten]: bei den schwachen
leuten.

') 1538 statt [gleuben]: thun.
*] l.">38 statt [zu .. gebrauchen]: zu mehren,

alles gpbr.inclieii.

'•] 1538 statt [liebe]: zucht.
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Sünde wegnimpt. Zu dem, so sind die messen
für die lebendigen, und nicht titr die todten aus-

gesetzt, den leib und blut Christi zu geniessen,

und Christus toJ zu gedenken. Nu kan je

Christus t«)d niemand, denn der im leben ist, ge-

denken.

Wes sich auch die priester mit dem canon

halten sollen, wissen sie wol aus andern Schriften,

ist auch nicht von nöten, den leien davon viel zu

predigen.

Etliche singen deudsche, etliche lateinische

messen, welchs wir la.ssen geschehen. Doch wird

ftlr nützlich und gut angesehen, wo das meiste

Volk des lateins unverstendig, daselbs deud.sche

messe zu halten, damit diis volk den gesang und
anders, was gelesen wird, deste bas vememen
mtlge, wie S. Paulus sagt in der 1. zun Corinth.

am 14.: Wenn du aber benedeiest mit dem geist,

wie sol der au stat des leien stehet, sagen, nmen'),

auf deine danksagung, sintemal er nicht weis, was

du sagest? Du sagest wol fein dank*), aber der

ander wird davon nicht gebessert. Nu saget je

S. Paulus auch an demselben ort, lasset es alles

geschehen zur besserung.

An hohen festen, als christag, ostern, auffart,

pfingsten, oder der gleichen, were gut, da» zur

messe etliche lateinische gesenge, die der schrift

gemes, gebrauchet wtlrden. Denn es ist ein un-

gestalt, imerdar ein gesang singen. Und ob man
schon deudsche gesang wil machen , das sich des

nicht ein iglicher vermesse, on die gnade dazu

haben.

Wiewol nu gesagt ist, das man (auf das die

leufo gottes wort hiiren und lernen milgen) etliche

feiertage halten möge und solle , so ist es doch

nicht die meinung, als soll man der heiligen an-

rufen und fUrbit dadurch bestetigen oder loben.

Denn Christus Jhesus ist allein der mitler, der

uns vertrit, wie .Johannes in seiner epistel am 2.,

und S. Paulus zun Köm. am 8. cap. anzeigen').

Die heiligen aber werden rechtschaffen also

geehret, das wir wi.ssen, das sie zum spiegd der

göttlichen gnade und barnihcrzirkeit uns fllr-

gestellet sind. Denn gleich wie Petrus, Paulus,

und andere heiligen unsers flei.schs, bluts und
schwacheit, aus gottes gnaden durch den glauben
sind selig worden, also ernpfaheu wir trost, durch
diese exemjxd , gott werde uns unsere schwaclii-it

auch zu gut halten, und schenken, wenn wir iliui

wie sie trauen, glaub<-n, und ihn in unser schwacheit

anrufen.

') l.V« statt (Wenn du aber .. amen|: Wenn
du aber seRcnest im nujst, wii- sol der, sn im statt lies

leien stehet, niiien sagen.
») l.V» statt (I»u sagest .. dank|: Du diink-

sagest wol fein.

*) Ibiiti statt [anzeigen]: anzeigt.

Der heiligen ehre stehet auch darin, das wir

uns im glauben und guten werken üben und zu-

uemen, wie wir von ihnen sehen und hören, das

sie gethan haben.

DarUmb sollen die leute durch der lieiligen

exempel, zum glauben und guten werken gereizt

werden, wie zun llebreern am 13. stehet; Gedenkt
an eure fUrgenger, die euch das wort gottes ge-

sagt haben . welcher ausgang schauet an , und
ffflget ihrem glauben.

Also vermanet 8. Peter die weiber in seiner

1. episteln am 3. cap., sie sollen ihrer inutter Sara
folgen im schmuck des herzen, in sanftem und
stillem geist, und spricht: Also haben sich vor-

zeiten auch die heiligen weiber geschmückt, die

ihre hoffnung auf gott satzteu, und ihren metinern

gehorsam waren, wie die 8ara Abraham gehorsam
war, und hies ihnen herre, welcher töchter ihr worden
seid, so ihr wol thut, und euch nicht förcliti-t für

einigem Scheusal ').

Von e h e s a c h e n ").

Von der ehe sollen die pfarherr die leute

vieissig unterrichten, wie sie gott eingesetzt habe,

darllmb wir gott- umb htllfe bitten und hoffen

sollen in allen anstössen in der ehe. Denn weil

gott die ehe eingesetzt und gesegnet hat, (ieu.

am 2. so haben sich eheleute aller gnaden uikI

hülfe zu gott in allen ihren nöten zu versehen unil

vertrösten. So spricht .Salomo in Sprllchen am IH.:

w(!r ein weih findet, der lindet was guts. und
schöpfet ein wolgefallen von gott. Wie auch
Zucht in der ehe gehalten werden, und eins gegen
dem andern gedult und Ii4-be tragen und üben sol,

zun Kj)hes. am 5.: das sie*) auch nicht von ein-

ander mtlgen g<^sclieiden werden, und*) eins das

ander verlassen, wie Matth. am 19. Christus selbs

sj)riclit.

Und dieweil wir linden, das man der christ-

lichen freiheit in vielen stDcken leichtfertig und
trotzig niisbraucliet, und on alle not, ergeniis und
Unlust anrichtet, so sollen tue j)farlierr in den elie-

sachen, was die grad der sij)iiscliaft und der

gleichen betrifft, bescheidenlich und vernünfliglicli

leren und handeln, denn wie uns S. Paulus lerct

zun (Jalatern ''), ist die christlicln^ freiheit nirlil

dazu gegeben, <las ein iglicher seine lust oder filr-

wifz darin suche oder bllsse, sondern, d.is er mit

freiem gewissen, seinem nchisten zu dienst lebe

imd wandele. Ir seid (spricht er) zur freiheit

heu salj : und iiiclit

Vom clicstandc.

') l.VW statt (und euch .

so schiiihtcrn seid.

') I-VW statt |V(iM che sac li e 11

') l.VW |bie| fehlt.

*) ViM statt lund|: noch.
") 15;W statt |(ialatcruj: (Jalaterii am r,
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berufen, allein last solche freiheit nicht dem
fleisch räum geben. Wo aber die pfarherr in

solchen feilen irrig oder ungewis weren, sollen sie

sich bei andern gelertern ') rats befragen, oder

die Sachen an m. g. h. amptleut oder eanzlei

gelangen lassen, lauts des befelhs, so inen geben i.st.

Vom freien willen.

Es reden auch viel vom freien willen un-

bescheiden. Darlimb haben wir diesen kurzen

Unterricht hie zu geschrieben.

Der mensch hat aus eigener kraft einen freien

willen, eusserliche werk zu thun oder zu lassen,

durchs gesetz und strafe getrieben. D(!rhalben ver-

mag er auch weltliche frUmickeit und gute werk

zu thun aus eigener kraft, von gott dazu gegeben

und erhalten. Denn Paulus nennets gerechtigkeit

des fleisches, das ist, die das fleisch oder der

mensch aus eigener kraft thut. Wirkt nu der

Tiiensch aus eigenen kreften eine gerechtickeit, so

hat er ja eine walh und freiheit, böses zu fliehen,

und guts zu thun. Es foddert auch gott solche

eusserliche oder weltliche gerechtickeit, wie ge-

schrieben ist zun Galatern am 3. : Das gesetz ist

gemacht, eusserlich Übertretung zu weren. Und
in der ersten zu Timoth. am 1.: Dem gerechten

ist kein gesetz geben , sondern den ungerechten

und ungehorsamen, den gottlosen und sundern,

als wolt S. Paulus sprechen, wir künnen das herz

aus eigener kraft nicht endern, aber eusserlich

Übertretung miigen wir verhüten. Man sol aucli

leren, das gott nicht gefallen hat, an einem wüsten,

heidnischen leben, sondern gott foddert von jeder

man solche gerechtickeit, straft auch hart mit

allerlei weltlichen plagen und ewiger pein solchs

wüstes Wesen.

Doch wird diese freiheit verhindert durch den
teufel. Denn wenn der mensch durch gott nicht

würde beschützt und regirt, so treibt ihn der teufel

zu Sunden, das er auch eusserliche frUmickeit

nicht helt. Solchs ist not zu wissen, das die leute

lernen, wie ein schwach elend mensch ist, der
nicht hülfe bei gott sucht. Solchs sollen wir er-

kennen, und gott umb hülft^ bitten, das er dem
teufel were, und uns behüte, und uns rechte gött-

liche gaben gebe.

Zum andern, kann der mensch aus eigener

kraft das herz nicht reinigen, uiul göttliche gaben
wirken, als warhaftige reue über die sunde, war-

haftige und nicht ertichte forcht gottes , war-

haftigen glauben, herzliche liebe, keuscheit, nicht

rachgirig s(ün, warhaftige gedult, sehnlich bitten,

nicht geizig sein etc.

So spricht S. Paulus zun Rom. am 8. : Der

') 1538 statt [gelerternj: gclerteii.

natürlich mensch kann nicht göttlichs wirken,

sihet nicht gottes zorn, darUmb förcht er ihn nicht

recht, sihet gottes gUtickeit nicht, darUmb trauet

und gleubet er ihm auch nicht recht. DarUrab

sollen wir stetigs bitten , das gott seine gaben

in uns wirken wolle. Das heisst denn christliche

frUmickeit.

Von christlicher freiheit.

Etliche reden auch unbescheiden von christ-

licher freiheit, dadurch die leute zum teil ver-

meinen, sie sind also frei, das sie keine öbrickeit

sollen haben, das sie fllrder nicht geben sollen,

was sie schuldig sind. Die andern meinen, christ-

liche freiheit sei nichts anders, denn fleisch essen,

nicht beichten, nicht fasten, und der gleichen.

Solche ungeschickte wahne des ])öfels sollen

die prediger strafen, und Unterricht thun, der zur

besserung, und nicht zu frevel diene.

Nu ist erstlich christliche freiheit Vergebung')

der Sünden durch Christum , on unser verdienst

und zuthun, durch den heiligen geist.

Diese freiheit, so sie wird recht ausgelegt,

ist fromen leuten sehr tröstlich, und reizet sie zur

liebe gottes, und zu christlichen werken. DarUmb
sol man von diesem stücke oft sagen. Also,

welche nicht durch den heiligen geist bewaret

werden, über die.selbigen hat der teufel gewalt,

treibet sie zu grossen lästern und schänden, macht
aus einem einen ehebrecher, aus dem andern einen

dieb, aus dem dritten einen todschleger, wie man
sihet, das viel die in solche schände fallen, wissen

nicht, wie sie dazu komen, sondern der teufel hat

sie dazu getrieben. Dis heisst das gefengnis des

menschlichen geschlechts, denn der teufel rüget

nicht, und ist ein todschleger, und wachet darnach,

das er uns umb leib und seele bringe, und hat lust

und freude an unserm verderben.

Dagegen heist christliche freiheit, das uns

('hristus den heiligen geist zugesagt hat, damit er

uns regiren und bewaren wil, wider solchen teuf-

lischen gewalt.

So spricht Christus selbs, Johann is am 8.

So werdet ir recht frei sein , wenn euch der son

befreien wird.

Hie sollen die leute zur forcht vermanet
werden, das sie bedenken, in was gro.s.ser fahr sie

sind, das keiner sicher für sunde und schände ist,

wo ihn gott nicht bewaret. Dargegen sollen sie

auch getröstet und zu glauben und bitten vermanet
werden, das sie durch den heiligen geist behütet

werden wider den teufel, wie auch geboten ist durch

') 1538 statt [freiheit ... Vergebung]: freiheit,

von der gewalt des teut'els frei sein, das ist, Ver-

gebung etc.
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Christnm zu beten, Luce am 22.: Bittet, das ihr

nicht in Versuchung fallet. Denn der teufel ist

nicht ein geringer und schwaclier feind, sondern

der ftlrst der weit, wie ihn Christus selbs nennet,

Johannis am 12. 14. und 16. und ein gott dieser

weit, wie Paulus in der 2. zun Corinth. am 4.

spricht. Darlimb haben wir zu kempfen, wie

S. Paulus schreibt, zun Ephesem am 6., nicht

mit fleisch und blut, sondern mit fllrsteu und ge-

waltigen, mit den weltregenten der finsterniss, mit

den geistern der bosheit unter dem himel. Doch

ist das unser trost, dus, wie S. Johannes in seiner
j

epistel am 4. sagt, der, so in uns ist, grösser ist,

denn der in der weit ist. ,

Dieses Stück christlicher Freiheit, soll man
oft treiben, dadurch die leute zu forcht und

glauben gereizt wllrden. Denn es ist kein sttlck

christlicher lere, das fromen herzen grössere freude

mache und bringe, denn dieses stilck , das wir

wissen, da« uns gott also regiren und behüten wil,
!

wie denn Christus zuge.tagt hat, Mattli. am Iti.,

die pforten der hellen wenlen nicht» dawider ver-

mUgeu.
I

Das ander stUcke christlicher freiheit ist, das

uuK Christus nicht bindet an die ceremonieu und

gerichtsordnung des gesetzes Mosi , sondern da»

Christen mtlgen brauchen gerichtsordnung aller

lendcr. Die Sachsen scchsische rechte, die andern

römische rechte. Solche ordenung alle, wo sie nicht

wider gott oder Vernunft sind, approbirt und be-

stetigt gott, wie droben gesagt ist. Und stehet

geschrieben, zun Römern am 1.3.: Alle gcwnlt ist

von gott, nicht allein jüdische, sondern auch aller

lender gewalt. Und S. Peter in der 1. am andern

sagt: Seid unterthan aller men.tchlicher ordenung.

Das dritte stücke christlicher freiheit betrifft

menschliche kirchenordnung, als fasten, feiern,

und der gleichen. Da ist von nöten zu wissen,

das solche ordenung halten, hilft nicht frUmickeit

nir gott zu erlangen, wie Christus spricht, Matth.

am 15.: Sie ehren mich vergeblich mit menschen

geboten. Von diesem stücke aber haben wir

droben augezeigt, da» dreierlei kirchenordnung

sind.

Etliche die nicht on sunde uxigen gehalten

werden, als die satzung, dadurch die ehe verboten

ist. Solche ordenung sol man nicht halten, denn

man sol gott mehr gehorsam sein , denn den

menschen, act. am •">. So nennet es .S. Paulus in

der 1. zu Timotheo am 4. leufels lere. Zu dem so

schilt Christus selbs solche aussat/.ting, die zu

sündigen gebieten, Mattli. am l.">.

Die andern Ordnung sind gemacht, nicht ilamit

gnade zu erwerben, oder für die sunde genug zu

thun, auch nicht, da» von nöten sei, die »elhigcn

zu halten, sondern da» sie nützlich sind, als da»

man sontag, ostem, püngsten, weihenuachten feire,

welche zeit geordenet ist , das die leute wissen

wenn sie zusamen koraeu, und gottes wort lernen

sollen. Nicht das vou nöten sei, eben solche zeit

zu halten, oder das sunde sei, daran handerbeit

zu thun, sondern dieweil jederman solche zeit

weis, ist» gut, das maus halte, zusamen zu konien,

und lernen.

l)ie dritte orduung sind gemacht, damit gnade

zu erwerben fiir unsere sunde, als gesetzte fasten,

am freitag nicht fleisch essen, die sieben gezeiten

beten , und der gleichen. Solche nieinung ist

wider gott, darumb mag man auch solche gebot

fallen lassen, denn l'aulus heisst es teufeis lere,

solche ordenung der meinuug halten, oder fodderu,

das damit gnade erworben werde, oder das sie

von nöten sind, guade von gott zu erlangen.

Vom t u r k e u.

Es schreien auch etliche prediger frevelich

vom tllrkcn, man sol di-in türken nicht widerstehen,

darümb dii« räche den Christen verboten sei. l)is

ist eine aufrUrische rede, welche nicht sol gelitten

oder gest.ittet werden. Denn der öbrickeit ist das

schwerd und gewalt gegeben und geboten, alle

mörderei und rauberei zu strafen, darumb sie auch

schuldig ist mit kriege zu weren, denen, die wider

recht krieg anfahen, und raub und mord anrichten.

Die.se räche ist nicht verboten. Denn S. Paulus

spricht zun Römern am 1:?., die öbrickeit sei eine

racherin gottes, da» ist, von gott geordnet und

geboten, der auch gott in der not hülfe erzeigt.

Aber die räche ist den Christen verboten,

die nicht durch öbrickeit fürgenomen wird, auch

nicht aus befelli der öbrickeit. Und wie die schrift

den Christen sonderliche und einzele eigene räche

verbeut, also gebeut sie räche der öbrickeit, und

nennet die rai'he, so durch die öbrickeit geschieht,

gottes dienst, ja da» beste almusen ist, mord mit

dem schwerd weren, wie gott befolhen hat, wie

Genesis am 9. stehet : Wer nn-nschen blut vergeusset,

des blut sol wider vergnssen werden.'

;

Es sagen auch etliche, man sol den glauben

mit dem schwerd nicht verteidingen, sondern wir

sollen leiden, wie Christus, wie die apostelu etc.

Darauf ist zu wissen, das war ist, das die, so

nicht regiren, sollen ftlr sich ein jeder in Sonder-

heit leiden, und sich nicht weren. wie sich Christus

nicht gewert't hat. Denn er hat keine weltliclie

öbrickeit und regiment gehabt nucli haben wollen,

wie er denn .lohannis am t>. sich von <len jiUleii

zu keinem könige nicht wolt aufwerfen lassen.

Die öbrickeit aber sol <lie ihren widir un-

rechte gi^walt schlitzen. Es werde sdlrliiT uiireclilcr

gewalt fürgenomen, uinbs glaubens, ndcr uiiil)

anderer sachen willen.

Und dieweil die gewalt sol gute werk ehren.
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und die bösen strafen, zun Romern am 1:3. und

in der 1. Petri am 2., sol sie auch denen weren,

die gottesdienst, gute landsordnung, recht und gc-

richt wollen wogncmen. Darlinib man schuldig

ist, den tiirken zu wercn , die nicht allein die

lender begeren zu vorderben, weib und kindcr

sehenden und ermorden, sondern auch landn^cht,

gottesdienst und alle gute Ordnung wegnemen, das

auch die übrigen nachmals nicht mügen sicher

leben, noch die kinder zu zucht und tugent ge-

zogen werden.

Darümb sol fUrnemlich eine öbrickeit kriegen,

das recht und erberkeit') in lenderu erhalten

werde, das nicht die nachkonien in unzüchtigem

wesen leben, denn viel leidlicher w(u'e es, einem

fromen man, sehen ^) seiner kinder tod, denn das

sie tlirkische sitten mUssten annemen. Denn die

türken gar keine erbarkeit wissen noch achten,

die gewaltigen uemen den andern gut, weib und

kind , nach ihrem mutwillen. Der gemeine man
achtet auch keiner ehe])flicht, ncmen weiber und
stossens aus, wie sie wollen, verkaufen die kinder.

Solche sitten, was sind es anders, denn eitel mord ?

Des sind die hungern wol erfaren und gut zeugen,

wenn sie wider die tiirken streiten, das sie sich

dermassen ermanen : Lieber , wenn schon der

christlich glaube nichts were, so ists") dennoch not,

das wir streiten wider die türken , umb unser

weib und kind willen. Denn wir lieber tod sein

wollen, ehe wir solche schände und Unzucht an

den unsern sehen und leiden wollen. Denn die

türken treiben di6 leute zu markt, keufen und
verkeufens, brauchens auch wie das vihe, e.s sei

man oder weib, jung oder alt, Jungfrau oder ehe-

lich, das gar ein schendlich wesen ist umb das

türkisch w(wen.

Darumb sollen die prediger die leute ver-

manen, gott zu bitt(Mi, das er uns für solchen

wütenden leuten behüte. Und sollen die leute

unterrichten, wie es ein recht(U' gottesdienst sei,

wider solche streiten, aus befelh der öbrickeit.

Von teglicher ubuug in der kirchen.

Weiter, weil auch au viel enden die alten

ceriinonien allenthalben abgethan , und wenig in

der kirchen gelesen, oder gesungen wird, hat man
die.ses, wie hernach folget, geordenet, wie mans in

den kirchen und schulen, und sonderlich an den
örtern, da viel volks fiuhanden, als in steden und
flecken, hinfürder halten mag.

Als nemlich, erstlich mag man alle tag frue

in der kirchen drei psalmen singen, lateinisch oder

') 1538 statt
I

erbarkeit]: olierkeit.

')
I
sehen] ist in der Ausg. von 1538 weggelassen.

") 1538 statt |ists]: ist.

deutsch. Und die tage, so man nicht predigt,

mag durch einen prediger eine lection gelesen

werden, als nemlich, Mattheus, Lucas, die erste

epistel S. Johannis, beide S. Petri, S. Jacobs,

etliche S. Pauls episteln, als beide zu Timotheon,

zu Tito, zun Ephesern, zun Colossern. Und wenn
diese aus sind, sol mans wider forn anfahen. Und
der, so die lection lieset, sol darauf die leute ver-

manen, zu beten ein vater unser, für gemeine not,

sonderlich, was zu der') zeit fUrfellet, als umb
friede, narung. und sonderlich umb gottes gnade,

das er uns behüte und regire. Darnach mag die

ganze kirche ein deudsch gesang singen, und
darauf der prediger ein collect lesen.

Abends were es fein , das man drei vesper

psalmen sunge, latinisch und nicht deudsch, umb
der schuler willen, das sie des latinischen ge-

woneten. Darnach die reinen antifen, hymnos
und respons. Darnach möcht eine lection zu

deudsch gehalten werden, aus dem ersten buch
Mosi, aus dem buch der Richter, aus dem buch
der Könige. Nach der lection soll man heissen

ein vater unser beten. Darnach möcht man singen

das magnificat, oder te dcum laudaraus, oder bene-

dictus, oder quicunque vult salvus esse, oder reine

preces, damit die jugent auch bei der schrift bleibe.

Daruiich möcht die ganze kirche ein deudsch ge-

sang singen, und der priester endlich die collecten

lesen.

In kleinen flecken, da nicht schUler sind, ist

nicht von nöten, das man teglich singe, es were
aber gut, das sie etwas sUngen, wenn man pre-

digen wil.

In der wochen sol man predigen am mitwoch
und freitag.

Es sol auch ein jifarherr vleis ankeren , das

man nützliche und nicht schwere bücher fümeme
zu jiredigen. Das auch der glaube also geprediget

werde, das man der rechtschaflen christlichen

busse, gottes gericht, gottesforcht, und guter werk
[dermassen , wie hievor angezeigt und erkleret] *)

nicht vergesse, denn man ou die busse glauben

nicht haben oder verstehen mag.

Am feiertag, soll mau morgens und zur vesper

])rodigen, morgeus das evangelion, nachmittag,

weil das gesinde und junge volk in die kirchen

kömpt. halten wir für gut, das man sontags nach

mittag stetigs für und für, die zehen gebot, die

artikel des glaubens, und das vater unser predige

und auslege. Die zehen gebot, dadurch die leute

zu gottesforcht vermanet werden. Darnach das

vater unser, das die leute wissen, was sie beten.

Nach dem sol mau die artikel des glaubens

predigen, und den leuten vleissig anzeigen, diese

•) 1538 statt [der]: dieser.
-) 15:J8 statt [crkleretj: verkleret.
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drei fUmemliche artikel, so im glauben verfasset

sind, die scbepfung, die erlösung und die lieiliguu;^.

Denn wir filr nützlich aditen, das man von der

schepfung also lere, das die leute wissen, das gott

noch »chatl'et, uns teglich erneret, lesset wachsen etc.

Dadurch sollen die leute zum glauben vernianet

werden, das wir gott umb narung, leben, gesund-

heit, und der gleichen leibliche notdurf't bitten.

Darnach sollen die leute unterrichtet werden,

von der erliisung, wie uns die sunde durch

Christum vergeben sind. Dohin sol man /iehen

alle artikel von ('hristo, wie er gcborn, gestorben,

erstanden sei etc.

Der dritte artikel, die heiligung, ist von des

heiligen geistes Wirkung. Da sollen die leute ver-

raanet werden, das sie bitten, das uns gott durch

seinen heiligen gcist regire und iiehtlte, und an-

gezeigt werden, wie schwach wir sind, und wie

greulich wir fallen, wo uns gott durch den heiligen

geist nicht zeucht und bewarft.

Und wenn am simtag die zehen gebot, das

vater unser und der glaube geprediget sind, i-ins

nach dem andern, so sol man von der ehe und
von den sacramenten der taufe und iles altars

auch mit vleis predigen.

Ks sollen auch zu dieser predigt, umb der

kinder und ander i'infeltigen , unwissenden leute

willen von wort zu wort ttlrgesprochen ' ) werden,

die zehen gebot, vater unser, und die artikel des

glaubens.

Ks sollen sich auch die prediger aller schmeh-
wort enthalten, und die laster strafen in gemein,

deren, die sie hören, nicht von denen jire-

digen, die sie nicht hön-n, als vom bapst oder

bischoveu, oder der gleichen, on wo es die leute

zu warnen und exempel zu geben not ist. Denn
die haben den ba])>t noch nicht überwunden, die

»ich dlinken lassen, das sie den bapst überwunden
halx-n -).

An den festen, als christag, circumcisionis.

') l.W^ statt (fürgc-jiroclicn]: Ke^prochcn.
') l.'hW ~iall |strarrn in Krnii-in ... iilicr-

wunilcn lial>)'M{: >trafrii in t;i'iiii-iii. „ilmli ila« lia|>>luiii

mit seiiirni .iiiliani; xillcii ^ii- lictliiflii |i vrrilarinnen. al>

das von ^'iitt .-,1 Imn vcriianinict ist, jjliirli » ii- den
teufe! und sein rei( li. ili'nii da^ lia|i>liini, aU dr- ind-
christs ri'irli , dnnli di>n trufel di<' chri-tliilir kirclie

und (iiitle- Wort (?rrnliili veMidiiil, unter dem nanun
der i'liristlii'hen kinlien, ant i\n> dnn li Ire InKcn und
schein die rechten i bristen nii lit Ncrlurt »erden, und
so wenitt der tenlel und seine paplstm aldassni
Christum und sein v ort /u leslern, so «eniu sullen

aui'li die |iredi)!er schweiften oder ablassen, ire liifen

und aliKolterei zn strafen, ilaniit die leute ifner in Ver-

warnung erhalten wenlen. wiiler des endclirists nnil

tcufels liigen , sonst sollen sii' niemaiul in sondeilieit

autinalen, zu silmielien, odiT zum exempel setzen, es

sei denn ganz offeiillirli, entweder von uoit geriihtet,
oder von der kirrlien verurtedi-t, oder vom weltlidiiii

geriibt gestrafi't etc."

Mehliug, Kirctk«noiduun({«u.

ejiiphanie, ostern , ascensionis, pentecoste oder

andern , so nach gewonheit einer jeden ptiirren

gehalten wird, sol man nach mittag von den festen

predigen ' ).

Es sollen auch diese feste, wie oben stehet,

weihenacht, beschneitung, der heiligen drei köuige,

ostern, hinielfahrt, pfingsteu gehalten werden.

Es sollen auch tlie feier in der carwochen,

grüiulorustag und carfreit.'ig. daran der passion

gepredigt sol werden, in massen, wie auch oben

angezeigt, gehalti'U werden.

Doch sol man die leute vom sacrament unter-

richten, das sie nicht umb gewonheit willen dazu

laufen, sondern das sie sonst im jar, wenn sie

gott vernianet, zum sacrament gehen sollen, damit

es an keine zeit gebunden sei.

Es sind etliche grobe unverstendige , die

schreien wider solche feier, welchs nicht sol ge-

stattet werden, denn solche feier sind verordnet

darümb, denn mau kan die leute die ganze schrift

nicht auf einen tag leren, sondern es sind die

stilcke der lere ausgeteilt, ;tl.so auf bestim)ite zeit

zn leren, wie mau in di'ii schulen auf einen t.ig

V'irgilium, auf di'U andern möcht Ciceronem ordi-

narie zu lesen-).

Wie aber feier on niisglauben sol gehalten

werden, kan ein geschickter jirediger wul anzeigen.

Mit den festen sol es auch fridlich gehalten

werden, also, das wo etliche schlechte feier ab-

gangen sind, das man davon nicht viel zanks mache.

Dieweil es auch ein ungestalt ist, das die ge-

sang gar gleich sind an allen festen, were gut,

das man an den herrliciisten festen stlnge, die

lateini.sche introitus, gloria in excelsis deo, liallelnia,

die reinen secjuenz, sanctus, :kgnus dei.

Sonst am sont.ag lassen wir bleiben, wie es

ein Jeder |)farherr mit christlichen cen'monien

helt. Doch were es gut. das man die leute zu der

emjifahiing des sacraments vernianet.

Es sol auch niemand zu di'r emplahung <les

hochwirdigen sacraments zugelassen werden, er sei

denn zuvor vi-rhört iiikI gefragt "), damit man dtun

leibe Christi keine Unehre tliue, wie oben augczeigl.

,\uch sol die niancheriei weise der messi'U,

bis maus (so viel möglich) in gliMclieit bringen

mag, nicht gros bewegen und ergerii, sintemal

auch unter dem bapstuni wol grösser iiiigleicheit

und manchfeltigkeit ist in allen stiften, d.izii auch

/.n weilen drei, vier messen auf ein mal gesungen,

(las ein gros gesrhrei gewest , und hat (leiiMneli

niemands bi'weget, und noch nicht.

Es .sol iiuili mit den leiihen seliickiirli ''!•-

') l.V!.S >ialt
I

pred i ire n |: |ire(lii;en. wie sicli denn
-olclis wol sellis si liii kell »iril.

*) l-Vts stall |zu 1 ! s e M
I

: le-i'ii , wie ilnilieri an
itezeigt ist.

', Vt.\S stall l^'el ra irl]: l.i'tVaui'l,

•2^
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halten werden, das ein caplan und kirchner mit-

gehe, und die leute vermanet werden auf der

canzel mit zu gehen, und bei dem begrehnis, das

deudsche gesang, mitten in dem leben, singen lassen.

Wir hören auch, das unschicklich gepredigt

wird von den sechswochen , so die frauen lialt(!n

nach der geburt, dadurch etliche frauen gezwungen,

unangesehen, das sie schwach gewesen, an die

erbeit zu gehen, und davon in kranklieit gefallen,

und gestorben sein sollen.

Darumb haben wir für nötig geacht , die

pfarherr zu vermaueu, von dieser und dergleichen

gc^wonheit bescheid(ui zu reden. Denn es sind die

sechswochen geordnet imgesetzMosi, im dritten buch

Mosi am 12. (Kapitel. Wiewol nu das gesetz auf-

gehaben, so sind dennoch diese stück, die uns

nicht aliein das gesetz, sond(U'n auch die uatur

leret, nicht aufgeliaben , als nemlich, die natür-

liche und sittliclie ding, was die natur und sitten

b(danget. iJarünib auch S. Paulus in der 1. zun

(Jorintheru, ja auch die natur selbs leret und an-

zeigt, das man die gesetz, die uns die uatur leret

zu halten, schuldig ist. Darümb sol auch der

frauen so lang verschonet werden, bis das sie zu

recliten krefteu wider komen, welchs nicht wo] in

weniger zeit, denn in seclis wochen geschehen mag.

Es ist nicht suude, für solcher zeit ausgehen, aber

Sunde ists, dem leib scliaden zufügen, wie auch

nicht sunde ist, wein trinken, dennoch sol mau
einem fieberkranken , von wegen der krankheit,

nicht wein g(^ben. Also auch in diesem fall, sol

man des leil)s notdurft bedenken, und eine zucht

halten, und nicht die christliche frcuhcit brauchen
zu schaden des leibs, oder zu Unzucht. Denn es

gehet el)en zu mit unzüchtigem brauch der clirist-

licheu freiheit, als wenn ein fürst eine herde

Schwein zu sich zu tisch rufet, die verstehen sidche

ehre nicht, sondern verwüsten nur, was inen für-

gesetzt wird, und machen den lierrn auch unrein.

Also der j)öfel , so sie hören von der freiheit,

wissen sie nicht, was solche freiheit ist, und weneu,
sie sollen keiniu- zuclit, kiuncr guten sitten nicht

achten, damit denn auch gott gelestcrt wird.

Vom rechten christlichen bann.

Es were auch gut, das mau die strafe des
rechten und christiicli(ui banns, davon geschri(d)eii

stellet, Matth. am 18. nicht ganz Hesse abgehen').
Darümb, welche in öttentliclien lästern, als ehe-

bruch, teglicher füllerei, und der gleichen liegen,

und davon nicht lassen wollen, sollen nicht zu
dem lieilig(^n sacrament zugelassen werden. Di ich

sollen sie etliche mal zuvor vermanet werden, das
sie sich bess(u-n. Darnach, so sie sich nicht bessern,

mag man sie in bann verkündigen. !)ies(>, strafe

') 1.M8 statt liiiclit UM HZ .. a li.ue lic ii |: iii.lit

Hesse alij'ehen.

sol auch nicht veracht werden, denn weil sie ein

fluch ist, von gott geboten über die sunder, so

sol maus nicht gering achten, denn solcher fluch

ist nicht vergeblich, wie denn Paulus in der 1.

zun (!orinthern am 5. den, der mit seiner Stief-

mutter zu schaffen gehabt, dem teuftd zum ver-

derben des fleischs übergab, auf das der geist

selig würde am tage des herrn.

Es mügen auch die verbante wo] in die ]ire-

digt gehen, denn lesst man doch auch die jüden

und beiden in die predigt gehen.

Viel pfarherr') zanken sich auch mit den

j)farrleuten umb unnötige und kindische Sachen,

als vom pacem leuten , und der gleichen. An
solchen Sachen sollen billich die pfarherr, als

die vernünftigen, umb friedens willen, den leuten

weichen, und sie unterriditen, wo solclis leuten

unrecht gebraucht, das es nu fort wol gebraucht

würde, denn wiewol an etlichen orten, der brauch

gehalten , das wider das ungewitter die glocken

geleutet sind worden, welchs auch sonder zweivel

anf'euklich wol gemeinet sein wird, villeicht das

volk dadurch zu reizen
,

gott zu bitten , das er

uns die fruchte der erden, und für andern schaden

behüte.

Dieweil aber das selbige leuten liernachmals

misgebraucht. und dafür gehalten ist worden, da.s

die glocken, und villeicht umb des willen, das

man eine Zeitlang fürgenomen die selben zu

weihen, das wetter vertreiben solten, were nicht

böse, das die prediger in Sommerzeit, das volk

vermaueten, so sich ungewitter hebet, und wo man
Icutet , das solche gewonheit darümb gehalten

werde, nicht das der glocken didni und weibung
der glocken das wetter oder frost vertreibe, wie

bisher geleret und gehalten ist worden , sondern

das man dadurch erinnert würde, gott zu bitten,

uns die fruchte der erden behüten. Und das unser
leben und narung warhaftige gaben gottes sind,

welche ou gottes hülfe nicht mögen erhalten

werden. Es gebe auch gott ungewitter zur strafe,

wie iiu Mose au viel orten angezeigt ist, und da-

gegen gut wetter ist eine gute gab gottes, wie
Moses s])richt zum V(dk, so sie gott torchten, und
seinem wort gehorchen werden, so werde ilinen

gott regen zu rechter zeit geben, levitici am 2ti.

und deuteronomii am 28.

Wenn nu das leuten abgethan , so würde
villeicht (las volk deste weniger erinnert, das von
gott das wetter köni]>t, uiul rufet gott deste

minder an.

Es würden auch die leute deste wilder, wenn
sie nicht vermanet werden, gott umb leben und
narung zu bitten.

Docli nius das der prediger viel bas ausrichten,

')|\iel ptarlicrr u. s. w. liis Schluss dieses
IvapitelsJ fehlt in der Ausgabe von lö^iS.
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«leim die gloekcii, sonst würde ein teiifelstreudel

diinins, wie zuvor gewest.

So ist das |).icem leuten an viel orten dazu

geordent, das die leute wissen, welch zeit es am
morgen ist, auch zu welcher zeit sie des abends

vom felde zu haus gehen sollen.

Weil nu etliclie unrecht meinen, es sei ein

dienst, der der reinen Jungfrau Maria gesi-liehe,

sollen die leute Unterricht werden, das darihnb

gescheln-, auf das man bete wider den teufcl und
geilenden tod, und alles was des tags und nachts

flir fahr zufallen miig<'n, wie die alten hymni und
gesang der completen und der ]irinien zeit anzeigen.

In Sonderheit aber das man gott umb fride

bitten sol. Auch das fride eine gäbe gottes sei.

wie der 127 j)salni anzeiget: Wo der lierr nicht

das haus bauet, so erbeiten umsonst die daran
bauen. Wo der herr nicht die stad behütet, »<«

wachet der wechter umbsonst. Und im 28. psalm :

(lott hat zerstreuet die Völker, die zu kriegen lust

haben, und andere sprilch mehr.

Man sol auch die leute unterrichten, wie ein

gut köstlich ding frid sei. Denn im krieg können
die armen nicht narung suchen, auch kau man
nicht kinder ziehen, es werden Jungfrauen und
weiber geschwecht, geschehen allerlei mutwilien,

nicht allein von feinden, sondern auch von freunden,

recht und gericlit, alle zuclil iinil gottesdiensi

gi'hen unter in kriegen. Durllmb soll man gott

billicli teglich bitten, das er uns nicht mit dieser

scharfen ruten strafe. Von sidchen dingen ists

nutze oft predigen, denn es sind die rechte gute
werk, auf die uns dir schrift auch uberal weiset.

Das ist aber darllmb geschrieben, das sich

die pfarherr nicht zanken sollen, umb solcher

Sachen willen. Nicht, das man solch leuti'ii halten

müsse, wo es auch gefallen, ist nicht not wider
aufzurichten.

Von Verordnung des s u jiera 1 1 e n d en t e n.

Dieser pfarherr soll superattendens sein, auf
alle anderen priester. so im ampt oder refir di-s

ort.s sitzen, sie wonen unter den klöstern, stiften,

den vom adel oder andern, und vieissig aufmerken
haben, das in rien obbestimjiti'u pfarren re<-ht und
christlich gelcret, und das wort gottes, und das

heilige evangelion rein und treulicli geprediget,

und die leute mit den heiligen sacramtMiten, nach
aussatzung Christi, seliglich versehen werden, das
sie auch ein gut h'ben fllren , damit sich das ge-

meine Volk bessere, und kein ergernis empfalie,

und nicht gottes wnrt zu entgegen, oder, das zu

aufrhur wider di<' öbrikeit ') dienstlich, jiredigen

odder leren.

Wo nn der eins, odder mehr von einem odiler

mehr pfarherrn oder predigern vemomen oder ge-

handelt wllrde, den odder die selbigen s<d ob-

angezeigter sujierattendens zti sich erfordern, und
ihm untersagen, von solchem abzustehen, und
ihnen gütlich unterweisen, wariunen er sich ver-

brochen, geirret, zu viel oder wenig, es sei in

der lere oder leben, gethan habe.

Wllrde er aber davon nicht lassen, noch ab-

stehen wollen, tind sonderlich zu erweckung falscher

lere und des aufrhurs, so soll der superattenilens

soiclis unverzüglich dem amjitnian anzeigt'»,

welcher denn solches fürt -) iinserm gnedigsten

herrn dem kurfUrsten vermelden sol, damit seine

kurfürstliche gnaden hierin in der zeit billichen

versehung flirwenden mügen.
Ks ist auch fllr gut angesehen und geordent,

ob kllnftiglich der pfarherr oder prediger eini'r

auf dem lande seiner retier. mit tod abgehen, oder

sonst sich von danniMi wenden, und andere an ihre

stat, durch ihre lehe.nherrn genomen würden, der

odder die selbigen s<dlen zuvor, ehe sie mit den
pfarren belehent, odder zu pre<ligern aufgeiioiiien

werden, dem sujieratteiulenten fürgesteliet werden.

Der sol verhören und examinireu, wie sie in ihrer

lere und leben geschickt, ob das Volk mit ihnen

gnugsam versehen sei, auf das durch gottes hülfe

mit vleis verhütet werde, das kein ungelerter odder

ungeschickter zu verfilrung des arnu-n volks auf-

genomen werde, denn man ist oft und dick, und
sonderlich in kurz vergangen jaren , w(d innen

worilen, was grossen guts und böses, von ge-

schickten und ungeschickten predigern zu gewarfen.

Daraus man billich bewegt wird, ein vleissigs

augi' auf dis stück zu liab<'n, ferrer uurichtickeit,

und beschwerung aus gottes gnade zu verhüten

und verkomen, dairiit gottes namen und wort, in

uns nicht gelestert werde, davon uns Sand l'aul

an so viel enden so treulich vermanet.

Von schul e n.

Ks sollen auch ilie prediger die leute ver-

manen, ihre kiniler zur schule zu tliun, damit mau
leut aufziehe, geschickt zu leren, in der kirclien,

unil- sonst zu regiren. Denn es vermeinen etliche,

es sei gi'iiug zu einem prediger, das er deiidscli

lesen künde. S(dchs aber ist ein sche(||iclier waliu.

Denn wer andere leren sol, mus eine grosse ul)ung

und sonderliche schicklickeit haben, die zu er-

langen, mus man laug und von jugent aul lernen.

Denn S. Paulus spricht in rler 1. zu Timotlieo

am 3.: Es sollen die i)ischort' geschickt sein, die

andern zu unterrichten uiul zu leren. Damit

zeiget er an, das sie mehr schicklickeit haben

sollen, denn die leien. .So lobet er auch Timo-

'I 1A3H statt |zM a utili ii i-

nutViilir der olicrkcil.

») l.W« statt |lurt|: für.

oll er k e it
I

iJ2'



172 Die KircliciiorduuiiKcn. Kriiestiiiisches Sachsen.

theuin in der 1. epistel am 4, cai). das v.r von

jngent auf gelcrnt't liabe, auforzogen in den worteu

des glaubcns, und der guten lere. Denn es ist

nielit eine gering(! kunst, die aucli nicht müglich

ist, das sie ungelerte leute liaben, andere klar und

richtig leren und unterrichten.

Und solcher geschickter hnite darf man nicht

allein ku der kirclien, sondern auch /.u dem welt-

lichen regiment, das gott auch wil haben.

Dariimb solhni die eitern, umb gottes willen,

die kinder zur schule thun , und sie gott dc^n

herrn zurüsten, das sie gott andern zu nutz

brauchen künde.

Für dieser zeit ist man umb des bauchs

willen zur schule gelaufen , und hat der grösser

teil darümb gelernet, das er eine prebend kriget,

da er versorget, sich mit sundlicliem uK^shalten

erneret. WarUmb thun wir gott nicht die ehre,

das wir umb seines befehls willen lernen? Denn

er würde on zweivel dem bauch aucli narung

schaffen, denn er spricht Matth. am 6. also:

Tracht(!t zum ersten nach dem reich gottes, so

werden euch alle andere guter zu gegeben werden.

Gott hat die Leviten im gesetz Mosi mit dem
zehendeii versorget. Im evangelio ist nicht ge-

boten, den priestern den zeheuden zu geben, aber

dennoch ist geboten, ihnen narung zu gelben. So

saget Christus selbs, Matthei und Luce am 10.

das ein jeder taglöner seines lohns und seiner

speise werd sei.

DarUmb, ob schon die weit gottes gebot ver-

acht, und den priestern, den sie schuldig ist, niclit

gibt, wird dennoch gott der priester, die recht

leren, nicht vergessen, und sie erneren , denn er

hat ihnen narung zugesagt.

Wie reichlich auch viel andere künste durch

gottes willen belonet werden, sihet man teglich.

Denn also ist geschrieben ecclesiastici am :)8.: von

gott ist alle erznei, und wird vom könig') Schen-

kung empfahen.

Nu sind viel misbreuche in der kinder

schulen. Damit nu die jugent recht geleret werde,

haben wir diese form gestellet.

Erstlich, sollen die Schulmeister vleis ankeren,

das sie die kinder allein lateinisch leren, nicht

deudsch oder grekisch, oder ebreisch, wie etliche

bisher gethan, die armen kinder mit solcher manch-
feltickeit beschweren, die nicht allein unfruchtbar,

sondern auch schedlich ist. Man sihet auch, das

solche Schulmeister nicht der kinder nutz be-

denken, sondern umb ihres rhumes willen, so viel

sprachen fürnemen.

Zum andern, sollen sie auch sonst die kinder
niclit viel mit büchern beschweren , sondern in

allweg manchfeltickeit fliehen.

Zum dritten , ists not , das man die kinder

zurteile in häufen.

Vom ersten häufen.

Der erste häufe sind die kinder, die lesen

lernen. Mit den selben sol diese Ordnung gehalten

werden. Sie sollen erstlich lernen lesen der

kinder handbüchlein , darin das aiphabet, vater

unser, glaub, und andere gebet innen stehen.

So sie dis künden, sol man ilinen den Donat

und f'ato zusainen fürgeben, den Donat zu lesen,

den Cato zu exponiren, also, das der Schulmeister

einen vers oder zween exponire, welche die kinder

darnach zu einer andern stunde aufsagen, das sie

dadurch einen hauten lateinischer wort lernen, und

einen verrat schaffen zu reden. Darinnen sollen

sie geUbet werden , so lang, bis sie wol lesen

künden, und halten es dafür, es solt nicht un-

fruchtbar sein, das die schwachen kinder, die nicht

ein sonderlich schnellen verstand haben, den

Cato und Donat nicht einmal allein, sondern das

ander mal auch lerneten.

Daneben sol man sie leren schreiben , und

treib(;n, das sie teglich ire schrift dem Schulmeister

zeigen.

Damit sie auch viel lateinischer wort lernen,

sol man ihnen teglichs am abend etliche Wörter zu

lernen fürgeben , wie vor alter die weise in der

schule gewesen ist ').

Diese kinder sollen auch zu der niusica ge-

halten werden, und mit den andern singen, wie

wir darunden, wil gott, anzeigen wollen.

Von dem andern häufen.

Der ander häufe, sind die kinder so lesen

künden, und sollen nu die grammatica lernen.

Mit den selben sol es also gehalten werden.

Die erste stunde nach mittag teglich sollen

die kinder in der musica geübet werden , alle,

klein und gros.

Darnach sol der sciiulmeister dem andern

häufen auslegen die fabulas Esopi erstlich. Nach

der vesper, sol man ihnen exponiren, pedologiam

Mosellani , und wenn diese bücher gelernet , sol

I

man aus den colloquiis Erasmi welen, die den

j

kindern nützlich und züchtig sind.

Dieses mag man auf den andern abend re-

petiren.

Abents, wenn die kinder zu haus gehen, sol

man ihnen einen sentcnz aus einem poeten, oder

andern fürschreiben, den sie morgens wider auf-

sagen . als amicus certus in re incerta cernitur.

Ein gewisser freund wird in unglUck erkand.

Oder, fortuna quem nimium fovet, stultum facit.

') 1538 stiUt [vom köuig]: von königon.

') 1538 statt [die weise ..

den schulen gewest ist.

ist]: diese weise in
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Weu (liLs j^lUcke zu wol helt '), den inaelit es zu

einem narren. Item, Ovidius, vulgu.s amieitias

utilitatu probat. J>er pöfel lobet die freundschaft

nur nach dem nutz.

Miirgens sullen die kinder den Esopum wider

exponiren.

Dabei sol der preeeptor etlidie nomina und

verba deeliniren, nach f;elet;enhfit der kinder,

viel oder wenig, K'ichte odder schwere, und tragen

auch die kinder regel und ursach si>Iclier decliuation.

Wenn auch die kinder liaben regulas con-

»truttionum gelernet, sol man auf diese stunde

foddern, das sie, wie maus nennet, construirn,

welchs sehr fruchtbar ist, und doch von wenigen

getlbet wird.

Wenn nu die kinder K-ioj)ura auf diese weise

gelernet, .sol man ihnen Terentium fürgeben, welchen

sie auch auswendig lernen sollen , denn sie nu

gewachsen, und mehr erbeit zu tragen vermllgen.

Doch sol der Schulmeister vlcis haben, das die

kinder nicht überladen werden.

Nach dem Terentio sol der sciiulmeister den

kindern etliche fabula.s I'lauti, die rein sind, fllr-

geben, als nemlich Aululariam, Trinummum, Pseu-

dolum und der gleichen.

Die stunde vor mittag, sol allweg filr und fllr

also angelegt werden, das man daran nichts anders,

denn grammaticam lere. Erstlich etvnmlogiam,

darnach »yntaxln, folgend prosodiain. Uuil stetigs,

wenn dis volendet, sol maus widder forn anfallen,

und die grammatica den kindern wol einbilden.

Denn wo solchs nicht geschieht, ist alles lernen

verloren und vergeblich. Es sollen auch die kinder

solche regulas grammatice auswendig aufsagen, das

sie gedrungen und getrieben werden, die gram-
matica wol zu lernen.

Wo auch den Schulmeister solcher erbeit ver-

dreusset, wie man viel Kndet, sol man die sel-

bigen lassen laufen, und den kindern einen andern
suchen, der sich dieser erbeit annenie, die kinder

zu der grammatica zu halten. Denn kein grösser

schade allen ktlnsten mag zugefliget werden, denn
wo die jugent nicht wol gellbet wird in der gram-
matica.

Dis sol also die ganze wochen gehalten werden,

und man sol den kindern nicht ji-den tag ein neu
buch fllrgeben.

Einen tag aber, als Sonnabend "der mitwoch,

sol man anlegen, daran die kinder christliche

Unterweisung lernen.

Di'un etliche lernen gar nichts aus der heiligen

Schrift. Etliche lernen die kind<-r gar nichts.

denn die heilige schrift. Welche beide nicht zu

leiden sind. Denn es ist von nöten , die kinder

zu lernen den anfang eines christlichen und gott-

') 1.5;« statt (Won .. hell]: Wen das gliuk w.pI

zuhelt.

seligen lebens. So sind doch viel Ursachen, dar-

limb daneben ihnen auch andere bücher fürgelegt

sollen werden, daraus sie reden lernen. Und sol

in dem also gehalten werden. Es sol der Schul-

meister den ganzen häufen hören, also, das einer

nach dem andern aufsage, das vater unser, den
glauben, und die zelieu gebot. Und so der häufe

zu gros ist, mag man eiiu; wochen ein teil, und
die andern auch ein teil hören. Darnach sol der

Schulmeister auf eine zeit «las vater unser eiii-

feltig und richtig auslegen. Auf eine andere zeit

den glauben. Auf andere') zeit die zehen gebot.

Und sol den kindern die stücke einbilden, die

not sind, recht zu leben, als gottesforcht, glauben,

gute werk. Sol nicht von hadersacheu sagen.

Hol auch die kinder nicht gewenen, mUnche oder

an<lere zu schmehen, wie viel ungeschickter Schul-

meister pflegen.

Daneben sol der Schulmeister den knaben
etliche leichte psalmen fürgeben, aussen zu lernen,

in welchen begriH'en ist, eine summa eines christ-

lichen lebens, als, die \on gottesforcht, von glauben,

un<l von guten werken leren. Als der 1 12. psalni,

wol dem man, der") gott torcht. Der 34., ich

wil den herrn loben allezeit. Der 128., wol dem
der den herrn törcht, und auf seinen wegen gehet.

Der 125. p.salm, die auf den herrn hofl'eu, werdi'ii

nicht umbfalleu , sondern ewig bleiben , wie der

berg Zion. Der 127. jisalin , wo der h<'rr nicht

das haus bauet, so erbeiten unib sonst die daran

bauen. Der 133. jisalro, sihe, wie fein und lieb-

lich ists, das brUder miteinander wonen. Und
etliche der gleichen leichte und klare j)salmen,

w<'lche auch sollen aufs klirzist und richtigst aus-

gelet werden, damit die kiud<'r wissen, was sie

daraus lernen und da suchen sollen.

Auf diesen tag auch sol man Mattheuni

grammatice exponiren. Und wenn dieser volendet,

sol man ihn wider anfallen Doch mag mau, wo
die knallen gewachsen, <lie zwi» ejiisteln Pauli

zu 'l'imotlieiin, oder die ersten e])istel .loliaiiuis,

oder die Sprüche .Salomonis auslegen.

Sonst sollen die Schulmeister kein buch für-

uemen zu lesen. Denn es ist nicht fruclitliar, die

jugent mit schweren und hohen biichern zu be-

laden, als etlicli E.saiam , J^auluui zun Höiiiern,

S. .Johannes evaugi-lion, und andere der gleichen,

umb ihres rhumes willen, lesen.

Vom dritten häufen.

Wo nu die kinder in der grammatica w<il

geUbet sind, mag man die gescliicktisten answelen,

und den dritten häufen machen.

Die stunde nach mittag snilen sie mit den

') 1.W8 statt [.\nf anderc|: \n( eine andere.
") IM'* statt (wol ... der]: wol dem, iler.
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andern in der iiiusicji p'i'ibet werden. Darnach,

sol man iimcu exj)(>niren Virgilium. Wenn der

Virgilius aus ist, mag man ihnen Ovidii metamor-

j)liosin lesen. Abends , officia Ciccronis , oder

epistolas CUceronis fainiliar(^s.

Morg(Mis sol Virgilius rejictirt werden, und

man sol zu nbung der graminatica, constructiones

foddern, decliniren und an/.eigen die sonderlieln^

tiguras sermonis.

Die stunde vor mittag, sol unin bei der gram-
;

uiatica bleiben, damit sie darin sehr geiibet werden.

Und w(Min sie (^tymologiam \ind sj'iitaxcs wol

künden, sol man ihnen metricam f'ürlegen, daduriii

sie gewenet werden, vers zu machen, denn die

IJcricli ti ffUiif,': l**'!" '''»'xt 'I''i' Ausjjiilii' huUu'r's vi.ii 153H n;

dein ölten benulztcii Drucke Altwoii-liutifjen auf. Diiniaeh liabeii IV.rl/.ufalli

Sp. 1 Aiim. 5, S. 165 Sp. "J Anni. 3. Ausserdem muss es Iieissen: S. It

-zuvor sie"; S. Mi'S .Sp. 2 \nm, Z. !> „solchs** statt „soleh'*; Z. 43 „(loch

.\nui. - „erklcrt" statt „verkleret".

HeU)ige ubung ist sehr fruchtbar, anderer schrift

zu verstehen, machet aucli die knaben reich an

Worten, und zu vielen Sachen geschickt.

Darnach, so sie in der grammatica genugsam
geübet, sol man die selben stunde zu der dialectica

und rhetorica gebrauclien.

Von dem andern und dritten häufen sollen

alle Wochen ein mal schrift, als ejiistolas oder

vers, gef<iddert werden.

F;s sollen auch die knaben dazu gehalten

werihm, das sie lateinisch reden, und die Schul-

meister solh'U s(dbs, so viel müglich, nichts denn
lateinisch mit den knaben reden, dadurcli sie aucli

zu solchi'r ubung gewonet und gereizt werden.

arli dem I)rueke. Wittenberg'. Haus Lufft 1.S3S. weist im Verhältnisse tu
u die Aiimerkun^reu: S. l'ü Spalte 1 Anm. 1, S. 1(11 Sp. 2 Anrn 3. S. 1*8
i3 Sp, 1 .\iiTn. 3 Z. 7 ^liaben" statt „linhen"; Z. 1" ,2U Tor so .sie" statt

seue" statt „sie do(;h seue". „heiltitum" statt ..beili^lbum" ; .S. 168 Sp. 2

4. V.O. betr. Aiiküiiiligiing der

I

Druck: Gutlia St..\. K.K. 2. vol.

Von gots gnaden .Johanns herzog zu

Sachsen und churfiirst i^tc.

Alhni und igliclieu uiisern anibtleuten, und
schossern. Lieben rät und getretien. Wiewol der

almechtige gott aus grundloser gute und barm-
lierzigkeit sein heilwertigs wort und cvangelium

unser erlösung und stdigkait , in diesen letzten

gezeiton, wiederuinb lauter und dar an tag ge-

geben , welchs nuhe auch fast in unsern stetten,

anibten, flecken, und dörf'ern, unser chur- und
furstenthuniben und landen des merenthails wie
berurt lauter und rein geprediget, auch ceremonien
denselbtni gemess gehalden und geübt werden, so

befinden wir doch das an etlichen, wie wol dt'u

weiligsten ortern so uns zum thail , ader den
unsern vom adel und andern zustendig, daran
noch mangtd und snnst Unrichtigkeiten furstehen.

AVann wir dann aus dt^m und snnst anderni christ-

lichen bedenken und Ursachen f'urgenomen etzliche

der unsern von retlien und gelerten in bernrte

unser chnr- und furstenthumbe und land umb-
ziischigken, derselbigen gebrechen und inangel

halben und was denen anhengig, erkundung, und
vormüge unsers gegeben bevelchs, einsehung zu
haben , und darauf Vorsehung zu thnn , begeren
wir, eur iedcr wolle, kraft dieser unser schrieft

auf zeit und nialstadt, so dieselben unsere rethe

und vorordeiite einem itzlichen durch ihr schreiben
ansetzen und benennen werden, sampt allen denen
vom adel, so auf tüiies jeden ambts schrieft sitzen,

desgleichen den jiröbsten, jifarrern, predigern, und
andern belehenten priestern, tomphern, Verwaltern,
und Vorstehern der stifte und clöster, auch schul-

tessen, heimbürgen, und richtern der gemeinden,

Visitation vom <>. .September ir)-2S.

I. Nr. 41. Vgl. olien S. 40 Z. :ö.]

so er ambts und ein jeder vom adel seines gebiets

halben zu erfordern hat, die wir inen hiemit zu

erfordern, bevelhen , ans aussenjileiben , zu inen

komen, und erscheinen geschickt, der pfarren ge-

widembt einkoinen und zugelK'irigen guter, beweg-
lich und unbeweglich, auch aller vicarien lehen

und commeuden , zu deme der probst
,

pfarrer,

])rediger, caj)lanen, und anderer belehenten priester,

irer lare predigten, geschickligkeit, ader nit, wesens

und haltens; ob der personen, so zur seelsorge not-

turftig an einem jeden orte genug, und ob etliche

unter euch für sich selbs auch denen vom adel,

btirgern und einwohneni, besessen ader unbesesson,

desgleichen ledigen handwerks gesellen, ein jeden

orts der sacrament halben ader snnst irthumbs im

glauben vordechtig, und also secten undereinander

weren ader nit, was zu seelgerethe, vigilien, seel-

baden, begengknüssen. zu messen, bruderschaften,

kaienden, commenden, salve mul dergleichen Stif-

tungen und was snnst , über das keinerlei aus-

geschlossen auch an clenodien, zu milden Sachen,

verordent, wes sich solcher geistlichen lehen und
Stiftungen verledigt, was dieselbigen zugehöriger

guter, gebende, zinse, und andere nutzung gi-habl,

I
wem bernrte lehen jedes orts zuvorleihen geburen,

i und biss anhere zustendig gewest, wer der vor-

ledigten zinse mitlerweile eiugenoinen, wohin die

gewandt, wievil derselben noch unvorledigt sein,

ob sich der jemants selbweltig underzogen; wievil

dorfer einer jedem pfarren ader commenden in-

eorporirt, ob die darzn gelegen ader entlegen,

wie es mit den spitalgütern gehalten wirdet; und
umb solchs alles mit i>inem jeden für sich selbs

auch eins itzlichen gebiets und orter gestalt und
gelegeuheit hat, grundlichen bericht, beschied und
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anzaigung zuthun, und in denselben, desgeleichon

andern melir arttkeln, von inen unsere bevelh und
gemnoth anhören, euch auch darauf erzaigen und

befinden lassen , wie wir uns zu euch allen vor-

sehen, und solchs nit weniger von pflicht wegen

unsers fürstlichen ambts, dan euch und andern
den unsern zu gcnaden meinen ; und geschict uns

daran zugevallen. Zu urkund mit unsorm auf-

gedrucktem sccret besiegelt und geben zu Wciiu.ir

sontags nach Egidii anno domini 1528.

A. Die artikel der Visitation so der
ritterschaft und dem adel befoln mit

ernst d a r o b zu ha u d ein 1 •"> 2 8.

5. Verordnungen ans der Visitation von 152s. 152!).

[a), I)) und c) nach Kaippen's Kl. Nadil. 1. IK-S tf. Iit3 rt'. Zu a) uiiil li) sind die .abdrucke mit einer von ilii

Ori)»inalhandschritt in dem Arcliive /u (inundstein tiet'erti'^'ten AliscLrilt verglichen; a) und li) sind dortsellist von
Spalatiii eigenhandi'Z Ki-schriehen , mit .\iisnaliinc des .Vhsclinitts „bevcl an die rcte in stedten". d) nacli dem

Drucke in Monalsschr. F. (Gottesdienst und kircld. Kunst H, 211. Vgl. oben S. -IS. 49.)

das man am sontag tind andern feiertagen vor

mittag under den gotlichen ambten nichts feil habe.

15. Das man das unordentlich tag uiul uacht-

geschrei der drunkeupult abschatl'e. 16. Über die

misshanillung und Übeltaten, welche bisher mit

ernst gestraft sind wurden, als innrd, tddschlege etc.

auch die Sachen strafen, die unter den ciiristen

nicht zugedulden, und afterrede. auflegung und
ergernus bei den Widersachern geberen, wie bis-

anher seiden, oder duch nicht anders diMiu eigen-

nützlich ;restraft sind wurden, alss ibi sind leicht-

fertig schweren, inid den nameii gottes uunut/licli

annemen. 17. Item fullerei, sautVcrei, sjiilen unil

inussiggang. 18. Item so in wein und hier und

trinkheusern von den sachen den gl;iubeii berurende
schimpflich oder sunst leichtfertig gehandidt uml
gezankt wirt. 19. Item so scliandlieder auf den

gassen oder in heusern zu ergernus der jugeiit ge-

sungen werden, und was derselbig nngidinrlicheu

und unsitigen saclien mer sind. 2H. Item luch-

tige inul y.uvorau öffentliche eidirecherei , hurerei,

junkfrauen schwi'cheu. 21. Item uug(diors;ini dei-

kinder gegen den eidern, und sonderlich, so sich

dii'selben unterstunden, ire eidern mit Worten oder

zu beschweren. 22. Item no sich

die kinder liinder der elderu wissen oder willen

verlobten oder vereelicliten. 23. Item inussiggang

in ambten, steten, flecken, und ilorfern nicht /.u

gedulilen, sonder das diesidben und siunlerli(di. die

nicht darnach beerbet, vermanet werden zu aibi'ileii.

oder sich aus dem ambt, stat, flecken, und ilorf

/.u thun. Und hierüber soll von unsein aMi|il-

leuten und .•iiidcrn oiierkeiten jidi's orts festigli« h

gehalten werden. 21. Ks soll aber ilie str.if nach

;,'elegenheit als mit einli-gi'U zu geliors.im ;^efeuk-

niis oder sonst zu besserung und iiiidit eigeTinnl/-

lieh furgenommeii werden. 25. Nach denen, so

wi<ler die hochwirdige sacranient oder sonsl der

visitatoru iiuti'rriclit uiul ordnnng liandidn , soll

man zu stund trachten, uinl gelegenln'it der s.u lien

iniserm gnedigsti'u herrn , deni clinrfnrsli'n zu

.Sacdissen etc. zuschreiben, 2ti. Man soll ainli .iiil-

rurisclie und ergerlichc Schriften, liulden und

Schandlieder zu drucken, zu kaufen nml vcTkanlcn

mit ernst hindern, weren uml stralen.

Wiewid gott der allniechtig sein ewigs gotlich

wort in disen letzten tilgen

[= Visit.-Instruktion von 1527 cdien S. 142 Spalte 2

Zeile 20 — .S. 143 Spalte 1 Zeile 39 „kein niangel

gespurt wurde".] Daran thun sie seinen c. g. zu

dem das es inen selbs zu heil und allen guten ge-

reichen wurde, zu gefallen.

1. Die Von der ritterschaft und dem adtd

snllen mit ernst und vleis ilarid) .sein, das gottes

wort vor allen dingen lauter, rein und tretilich

gepredigt wenle. 2. Sie sollen «dl der visitatirin

ordnnng ninl cerimonien vieissig halten. 8. Den
gemeinen kästen in guten bevelh liabi'ii. und fur-

derlicli hcdfen, das die schuld nutzli(h und un-

verzüglich einf,'<d)racht werden. 4. Meniglich un<l

sonderlidi dem armut guten sciiutz zu halten.

5. Danib sein, das ire Untertanen ilen j)farrern

daa ir treulich, und nicht das geringst, sonder

als gut es inen gott gibt, gidien, ti. Sidchs be-

stellen den pfarreru durch etlich i'inzumaneii. und
auf ein benantea tag zureichen, dotnit die pfarrer ' band anlegun

und ander Seelsorger an irem stndin-u niciit ver-

hindert werilen. 7. Das ire Untertanen gottes wort

mit vleis hr>ren, 8. So den pfarr gutern etwas

entzogen, dasselb darzu wider folgen lassen. 9. Die

zutage, HO etlichen pfarnrrn in ansehiing ires arinuts

und Unvermögens bescheen. treulich zu reichen

verschallen. 1(1. Freinbde liettler abfertigen. Do-

init der gemein käst nicht beschwert werde.

11. Wenn die pfarrbdien verledigt, ilii- priester

giii liof presenliren, dieselben, ob sie dazu tüchtig,

zuverhoren, dann inen soll ir gerechtickeit und
leben recht daran nicht entzogr^i werden. Dan
nii.ser gnedigster herr iler churfnrst zu .Sachssen

tliue es inen zu gut und };nadeu, und das sie dester

bass mit seidsorgern mugen vorselien werden.
12. Sonst auch kein geistlich leben mer verleiben,

es sei dan zuvor nnserm gnedigsten herrn an-

gezeigt, dasselbig zu furderung gottes worts und
diensts am besten zn verordnen. Di. Die so nntcr

der predigt umb die kirchen ;;eeii , oder sonst

Unfug treiben, in straf nemeu. 14. Darob sein.
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B. üer chnrfUrstlichen Visitation zu

Saclisen etc. artikel. 15 2 9.

Itefel an ilie |>farrer und predigcr.

1. Sicli cliristliclier lere und lebens zuhalten.

2. Die liochwirdigen sacrament nach Christi ein-

setzung zu reichen. 3. Die cerimonien und Feier-

tag lauts der Visitation Unterricht und nicht anders

zu halten. 4. Dann wer etwo einer, der darinnen

beschwerung bette, oder meinte, es solt in einem

oder mehr stucken anders dann wie es berurt,

angenommen , und berurter gedruckter Unterricht

vermag zu leren und zuhalten sein, der sol sich

derselbigen seiner widrigen meinung in seiner

cliurfurstl. gnaden furstenthumb nicht vernemen

lassen, sondern sich draus wenden, und ir pfarr

oder jirediger ambt auflassen. 5. Dann wiewol

unsers gnedigsteu herrn meinung nicht ist jemands

zu verbinden, was er halten oder glauben soll, so

wollen doch seine c. g. zur Verhütung schedliclier

aufrur und ander unrichtickeit kein secten noch

drennung in iren furstenthumben und landen wissen

noch dulden. 6. Sich weltlicher hendel zu eut-

schlaen mit schreiben an gerichten
,

procurirn,

reden, supplication machen etc. 7. Sich der

eesachen nicht zu unterziehen, sonder an das

ampt und den superattendenten des orts zu weisen.

8. Die laster und sunde mit guter mass und on

ergernus zu strafen. 9. Die leute zum lioch-

wirdigen sacrament und gebet treulich zu erinnern.

10. Sich hinfurder mit der lere zu bessern, und
vleissiger zu studirn, den bisher bescheen, mit

bedrauung künftiger entsetzung, wo es nicht be-

scheeh. 11. Wo sie irrthumb in sacramenteu oder

der lere erfuren von winkel predigern, sacrament

schwermern, aufrurischen etc. zuverwarnen, und
der herschaft und obrickeit anzeigen, domits die-

selbige ferrer unserm gnedigsten herrn etc. an-

zeigen muge, dieselben in geburliche straf, erger

unrichtickeit zu verhüten, zunemen.

Itevel All dio retc in steten.

1. Gottes wort treulich zu furdern, doniit es

hinter gefurt werde. 2. Ob der Visitation Ordnung
und cerimonien zu halten. :>. Mit vleis darob zu
sein , das die schul und der gemein kästen wid

und christlich gehalten werden. 4. Menniglich
und sonderlich dem armut schütz zu halden.

t>. Darob zu sein, das den pfarrern , jiredigern,

caplan, kirchuern ir Ion und einkomen, treulich

und unverzüglich werde durch etlich auf ein

gnanten tag eingemauet. G. Sich auf des amjits

erfordern zu den eesachen zugebrauchen lassen.

7. Frembde betler nicht zu dulden, 8— 13.

(Stinimiui wörtlich iiberein mit den vorhergehenden
Artikeln A. Nr. 16—24.) 14. An feiertagen nuder
gotlichen ampteu nichts zuvorkeüfen. 15. Die
pfarrheuser in beulichem wesen zu(>rhalden. Itl. Wo

sich jemants der Visitation Unterricht zu entgegen

zu predigen, leren, oder mit den sacramenten es

anders zu halten untersteen wurde, zu stunde nach

inen solcher Übertretung halben zu trachten.

17. Aufrurische und ergerliche Schriften und
schandtlieder zu drucken , kaufen und verkaufen

zu hindern, weren und ernstlich zu strafen. 18. In

alle wege guti^ Ordnung und rechnung von jar zu

jar über den gemeinen kästen zu halten. 19. Hin-

furder kein geistlich leben mer zu verleihen, es

sind jifarren , vicarien, altar oder commenden,
sonder wen sie verledigt, meinem gnedigsten herrn

anzuzeigen , domit zu gottes ere und furderung

seines heiligen worts gehandelt werde.

Bef«! HB die pHureii.

1. Gottes wort treulich zu hören. 2. In

gutem gehorsam der obrickeit erb und leben herrn

zu leben. 3. Den i)farrern ire rente und zinse

wol gut und auf ein benanten tag zu reichen, und
inen nicht das ergiste zu geben. 4. Etlich zu

bestellen, die den pfarrern ir einkummen einnianen

und geben. Wie denn unser gnedigster herr der

churfurstenthumb ernstlich zu thun, und mit an-

hengender bedi-auung künftigen straf, wo es nicht

bescheeh, befolen. 5. Die zulage, wo 8ie den
pfarrern irer armut halben verordnet, ungewegert

zugeben. 6. Die pfarr und kirchner heuser in

beulichem we.sen zu erhalten.

C. Verzeich uns der artikel, so die
edelen und wolgebornen rethe etc. etc.

von wegen des durchlauchtigsten chur-
fursten zu Sachsen etc. zum abschiede
denen vom adel sampt iren pfar herrn
und u n d e r t h a n e n gegeben, mit b e v e h 1

,

das dieselbigen seine chur fürstliche
gnaden, wie v o 1 g t , ernstlich wollen an-

gezeigt und gehalten haben.

Ei'stlich wird sein churfurstlich gnaden glaub-

lich bericht, das von seiner gnaden iinderthauen

wenig beherzigt wirt, die grosse gnadenreiche

gäbe, die got seiner c. g. landen uberfliessig ge-

geben, das sein gottlich wort in den lezten tagen

dieser weit ki-eftiglich, klar und helle gepredigt,

und einem idern öffentlichen verkündigt wirt-, der-

halben zu furchten, das got mochte erzornt werden,

und dasselbige widerumb von uns nehmen. Ist

hinimb seiner c. g. gnedigs beghern und ermannng,
das man gotte teglich darumb danken, loben und
preisen solle, domit wir nicht widerumb in seinen

gottlichen zorn fallen, auch den grossen zorn, den
er über die auageschütt, welchen er sein gottlich

wort, als Juden, beiden entzogen, zu gemut und
zu herzen nehmen.

Es wollen auch sein c. g. den ainbtlenten und
rethen iievolen haben, das man lauts seiner c. g.

ordnunge mit dem gemeinen kästen treulich in
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wesentlicher und notturftiper bestelluiif; handeln,

und alle schulde und retardat cinmaneii und eiii-

briogen soll.

Es sol auch ein itzl icher regcnt darob sein,

das die underthanen in gehorsam und forcht ent-

halten, und in billigem sohuze gehanthabt worden,

domit die fromen geschüzt, und die bösen gestraft,

und keine leichtvertigkeit den leuten gestattet

werde.

Ob man auch einen gottes lesterer erfllro,

der mit fluchen und schweren bei gots und seiner

heiligen namen, oder bei seinen geliedern und
marter schwüre, den sal niiin gefenglichen an-

nehmen, und nach vermöge seiner verwirkung
darumb strafen, und ob imands einen solchen

gottes lesterer horte, oder mit ihnen umbgienge.
und das selbige der oberkeit nicht anzeigte, der
mII gleichsfalles gestraft werden. Desgleichen wo
imands secten oder zurilttnng des glaubens fur-

nehme, aber ubel, leiehtvertig und schimpflich von

gottes Worte und seinen sacramenten redete, aber

auch Winkelprediger sich undei-stunde, denselbigen

sol man mit gefengniss bekreftigeu , und »oK-hs

dem hochgedachten nnserm gnedigsten hern an-

zeigen, und darauf seiner c. g. bevel gewarten (!tc.

('. g. beger ist auch, das ein ider prediger

seine lere dohin richten soll, das es gotle heheg-
lich, seinem wort gemess, und ilie underthanen in

underthenigem gehorsam domit bringe.

K» sollen auch die cerimonien der kirchen
lauts der ordenunge, so seiner c. g. rethe, welche
das churfurstenthnml) visitirt, und besucht, nach
vermöge und auf belerunge der lnii-iivcrsteniligoii

der heiigen schrift gestellet, und in den druck
bracht, gehalten werden.

Wo auch gebrechen der ehesachen fnrfallen,

der sal sich kein pfarher ader prediger. noch
sonsten icmands zu rcchtvertigen, oder zu richten

understehen, sondern sollen mit iren gebrechen
kegen Aldenburg für den henbtinau und M. .Spa-

latinum do.selbst geweist wenlen.

Kn falh-n auch oftmal.s laster des Volks ilen

pretligeni vor, welche inen mit dem wortc gottes

zu strafen geburen wil, das sollen sie nicht mit

ungestümen Worten, s<jndern brüderlich und
christlich thun.

Die prediger und pfarher sollen auch »re

leutc mit guter ermanung in dt^n predigten ri-izen,

und dohin bringen, das sie sich in der entpfalinng

des leibii und bluts christi mher biss anher ge-

schehen, herzlicher tr'istnng und mit danksagung
üben sollen, domit die fruchte des sacraincnts bei

den christgleubigen gespurt werden.

Weiter kombt seinen c. g. vor, das die uiidi-r-

danen da» wort gottes zum teil unfleissig hören

sollen, gehn ufm markte und umb die kirche,

Sttklinf , Kirobenordnungen.

geben also andern auch ergernus und Ursache

darzu, auch gehen sie zum teil undcr der j)redigte

in die bicrheusser und zum gebrauten weine , uf

dieselbigen sal man achtung haben, und, so man
die uberkomht, sal man sich nach gelegeiiiieit irer

verwirkung kegen inen mit strafe erzeigen, domitte

die andern einen schau haben, und solchs under-

lassen.

Seiner c. g. begehr ist auch, das man keinen

milssiggenger nach derer, die sich ttlr erbt hiieten.

in seiner c. g. landen leiden sal, und wo man die

befinden wird, sal man erstlich dieselbigen von

irem nnchristlichen leben weisen, sie auch uinb

iren gewerb befragen , und darneben sich irs

wessens, ab mnns nicht wileste, erkunden, und

sich alsdan mit einem ernste kegen inen erzeigt,

domit sie sich in gottes geböte eusserlich erzeigen

niilssen. Hittet gotte uinb gnedigen friden.

D» «drllritrn ! Irr ordanait > »rtita.

Wo auch ein pfarlehen leilig wirt, so sali von

den edelleuten widerunib nach einem christlichen

und gelerten manne getrachtet werden , den sal

man an den churf liof mit einer berichtnng

schicken, <lerselbige sal alda verhört werden, wo
er dan gnugsam befunden, so soll inn' die leben

von dem ade! ader leben hern gelhan werden,

domit nicht zu achten, als wolten sein c. g. imands

an seiner gerechtigkeit der lehn einliall tliiin.

sondern allcine das fordern, das gottes wort ge-

predigt und stadtlich geubl werde.

Kin itzlicher vom ade! sali auch verfugen,

das zwene ans einer gemeine verordnet werden,

dieselbigen sidlen dem pfarher do selbst das ge-

treide one allen lielnig nml falsch sanilen un<l

einmanen, domit der pfarlier an seinem sliidiren

und leren nicht verhindert. ICs ist auch nicht

bruderlich, ilas einer den iifarher trespen für körn

I

geben widte, sondern wie es im erwechst, sal ers

i ime auch reichen und gebi-n.

Wo auch die pfarlicrn sich nicht teglicli mit

irer guten lere nii<l leben bessern, die sal man
mit willen des chnrfursten entsetzen, und einen

andern, wie oben vermelt , erwelen. um! kegen

hoff, wie vermelt, schicken.
I

.

Demnach auch iezunder die gebende liei'

pfarher in grossem verterli an viel orteni konniien,

das dieselbigen gebende also eingehn und fallen,

ist hirunib seiner c. g. beveih, das die gemein dn

selbst ziinlichi' handreichung darzn thun solliii.

diin die pfarre ist iler gemein.

Ks s.il auch keine gemeine einen kiniiiier

one verwiiligung irer oberkeit anzunehmen iiiaclit

haben, sondern sie sollen einen, der inen liiglicli.

irem edeimanne und pfarliern furslelleii.
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J). Form d(^r k ra nk c n k o m m u n i oii.

Zur belebt.

Erstlich verkündige ich dem minscliiii got-

licheii trost durchs evangelion. Darnach sjirechen,

glaubstu dass? Wen er antwort ja,

AbHOlution.

So sage ich dir den ghuiben an Jesnm ('hristum,

hastu vorgebung aller deiner sunden, und ich aus

befel unsers hcrn Jesu Christi an Stadt der heiligen

christlichen kirchen sage dich frei ledig und los

aller deiner sunden, im nameu des vaters und des

sons und des heiligen geists. Gehe hin und sundige

fort nicht mehr.

Yorinaiiuii^ zum testnment Christi.

Weil ir nue got die ehr geben habt und eure

sunde erclagt, er euch auch so irs glaubt gewiss-

lich entpunden, so vormane ich euch in ('hristo,

das ir mit rechtem glauben des testaments Christi

warnembt, und allermeist di wort, darinnen uns

(jhristus sein leib und blut zur vorgebung der

sunden geschenkt, im herzen feste fasset, das ihr

gedenkt und dankt der grundlosen Übe, die er

uns bewisen hat, da er uns durch sein blut von

gottes zorn, sund, tod und helle erloset hat, und darauf

eusserlich das brod und wein das ist seinen leib

und blut zur Sicherung und pfand zu euch nehmet.

Demnach wollen wir in seinen namen und aus

seinem befelhe, durch sein eigene wort das testa-

ment also handeln und brauchen.

Hier folgen die werte des testaments Christi

uns Christen zu geniessen und gebrauchen. Unser

herr .Jesu Christ, in der nacht, da er verrathen

ward, nam er das brod, dankte, und brachs tmd

gabs seinen jungem und sprach : Nembt hin und

esset, das ist mein leib, der für euch gegeben

wird, solchs thut so oft ihrs thut, zu meinem ge-

dechtnis.

Desselben gleichen auch den kelch nach dem
abendmal, und sprach: Nemt hin und trinkt alle

draus, das ist der kelch, ein neu testament in

meinem blut, das für euch vergessen wird zur

Vergebung der sunden. Solches thut, so oft ihrs

trinkt zu meinem gedechtnis.

Den kranken zu Sterken, also liastu liber X.

wes du dich trösten kaust, wider alle anfechtung

und leiden. Holt auch nicht undankbar sein dem
ewigen gott, der so gnediglich mit uns allen,

sonderlich itzt mit dir thut und sprich nur nach also.

DinliRiigiiBg.

Wir danken dir, almechtiger here got, das

du uns durch disc heilsame gäbe hast erquickt

und bitten deine barmherzigkeit das du uns solch»

gedeien lassest zu starkem glauben gegen dir und

zu brunstiger libe unter uns allen, umb Jesus

Christus unsers heren willen. Amen.

Der gegen.

D(,'r herr segne dich Amen.

Darnach trostwort aus den propheten, evan-

gelio, und etliche aus dem Paulo, nach dem ver-

merke eines itzlichen verstand, und mir got ver-

leibet.

Sachsen, etlicli nöttige stück zu erlialtang ebristiicher

Vom (>. .Inni 1531.

6. Ausschreiben durchs cliur- und furstentliumb zu

zncht, belangend.

[Nach Orisiiuildruck. Gotlia St.A. K.K. 1'. Vol. I. Xr. t>4. Vj;l. oben S. 49.]

Von gotts gnaden,

wir .Tohans herzog zu Sachsen des heiligen rönii-

scIhmi reichs erzmarschal und churfiirst, landirraf

in Döringen und marggraf zu Meissen.

Entbieten allen und iglichen unsern prelaten,

graven, herrn, ritterschafteu, ambtleuten, schosserii,

glaitsleuten, vorstehen), vorwaltern, schultescn,

castenern , burgerinaisteru , und rethen der stete,

gemainden, und allen andern unsern miderthanen.

unsern grus und alles guts zuvor. Erwirdigeu.

wirdigen, wolgeborneu, edlen, lieben andechtigen

rethe und getreiien. Nach deme auf unserm nägst-

gehaltenein Landtage zu Zwickau , unter anderem
uns in Schriften ist furgetragen, dieweil hievor in

den eusserlichen leichtfertigkaiten als gottsleste-

rungen, uberigs zutrinkens, und andern sundlichen

lästern, dadurch gott der almechtige zu zorn und
straf wider uns bewegt, ain gemain edict were
ausgegangen mit undertheniger bit, das wir des-

selben gedenk sein und gnediglich darob halten

wolten, des wir sonderlichs gnedigs gefallen ge-

tragen und von euch , die zu ehre und tagend

naigung und liebe tragen , solchs in gnaden ver-

markt, derwegen wir euch vortröstunge haben

thun lassen, dasselbige ausgegangene und vor-

kiindigte edict widerumb zuvorneuen, wie wir

dann one das infuhrhaben zuthun genaigt und be-

dacht g<'wesen, auch darob zu halten, damit dem-
s(dben durch die underthaneu gehorsamlich gelebt,

und das ihr euch selbst, gott zu lob, und zu ab-

wendunge seiner straf, von den erzalten , und

andern sundlichen lästern selbst hütet, und den

euren gut exempel und beispiel ane ergemus
gebet, und die euren, so in euren gezwange sein.

mit ernstem vleis, ab solchen unsern vorigen und

itzigen g<'boten unleslich halten wolt, wie ihr euch

dann in underthenigkeit darzu erboten. Dieweil

nu solchs hievor durch römische kaiserliche
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maiestat unsem aller gnedigstcu lierrn und die

gemaine stend des Lailigen reichs auch vor not-

wendig bedacht und angesehen, damit sich nu in

dem niemands was Standes oder wesens er sei der
unwissenbait entschuldigen möge, als weren ime
gedachte unsere gebot so invorzeiten und itzo aufs

neue ausgegangen nicht furgehalteu.

Von g o 1 1 e s 1 e s t e r u n g e.

Uemnach setzen und wollen wir, das kainer

wes Stands oder wesens der sei, got unsem schöpfer

noch sein hailiges wort lestern , oder bei seinem
hailigen namen fluchen oder schweren, sondern
dieselben, wie hernach underschiedenlich gesetzet

wirdet, bei straf der peen dabei angezaigt genz-

üch vomieiden sollen. Und damit ain ide ober-

kait und richter dester klarer nnd bas wis

und verstehen können, wie gottes lesterung und
gottes schwur underschiedenlich zu strafen sein,

und solch gebllrlich straf nacii ains iden vor-

wirkung dester unvorhinderter, statlicher und bas

volnzogen werden mUge, wollen wir, das sich ain

ide oberkait und richter nachfolgender unser
ordenung der straf und uberferung halben halte.

Darauf setzen und oril<-nen wir, so jcmands
wes Standes der were hiufurt gott zumessen wurde.
der seiner götiichen maiestat und gewnll nicht bc-

(|ueme, oder mit seineu werten das jheriige, so

gott zustehet, abschneiden wolt, als ob gott ain

ding nicht vermocht, oder nicht gerecht were, gott

seiner hailigen meiischait oder daran fluchet oder
sonst dergleichen frevendliche voraclitliclie lestcr-

wort one mittel in oder wider gott sein aller

hailigste menschait oder das göttlich sacrament
des altars oder lesterwnrt one mittel wider die
mutter Christi unsers seligmachers redet, das der
fnler die selben durch die oberkait di's orts da
solchs geschehen erstlich vierzelien lag mit wasser
und brod im thorm gestraft.

Wo aber der oder dieselben zu d«!in andern
mal iu solcher lesterunge ubertredt, das der
oder dieselben an ihrem gut nach gestalt der
uberfarunge gestraft und das gelt iu genininen
ka«ten gejeget, dasseüiig auf hausarme leute rxler

arme Junkfrauen zu ehelicher haussteuer gewendet
werden sol. Wo aber der vorbrecher dii' geltsirafe

zugeben unvormllglich, sid er solchs nach erkend-
nus der ciberkait niil abarbeiten gestraft werden.

Und ab die zu dem dritten mal mit solcher
goltslesteruuge vorbrechen als dann sollen sie an
ihrem lelx-a, oder benehmung etzlicher ihrer ge-
lieder, wie sich rlas nach gelegenheit solcher ge-
übter gottslcsterung und onlnung der recht eigent
und gebllrt jieinlich gestraft werden. Und s<i solch
lesterung bescheen dabei zwo oder mehr |)ersnneii

gewest, sol aiu iglicher schuldig sein solchs der
oberkait des orts am förderlichsten und aufs lengst

in acht tagen den nagsten darnach volgond un-
geferlieh anzubringen, darni-ben auch anzeigen,

wer mehr darbei gewest, und solch lesterunge ge-

hört habe. Nach dem selben (wo sie es selbst

nicht angeben) sol die oberkeit in gehaim schicken
und ihr iden iu abweseu des andern notUrftig vor-

hören, ab sie die oder der gleich lesterung also

gehört und wie .solchs allenthalben geschehen, mit

allen umbstenden viessig erfarung und erklindigung

haben.

Und wo dan die oberkeit in warheit also be-

finden wilrde, das solchs ilem angeben gemes und
die lesterung ge.schehen were, als dann sol sie den
lesterer nach grö.sse der Übertretung in straf nemeu
und dieselbig unuachleslich in halt obgemelter
unserer ordenung strafen.

Wo auch ainer oder mehr obgemelte lesterung,

so sie ditr gehört, auf erfordern seiner ordenlichen
oberkeit geverlich vorhielten und angezeigter mas
nicht aubrechten, wollen wir, das der oder die-

selbigen durch die oberkait als initvorhenger der
gottslcsterung nach gelegenhait der sachen es sei

au leib oder gut hertiglich gestraft werden sollen.

So auch unser |)relaten, graven, herrii, ritter-

schaft oder commun ihr underthanen nicht strafen,

oder die lesterung selbst thun wilnlen, soll gegen
deme oder denselben uinli ihren ungehorsam als

vorhenger oder si-lhst theter der selben gots-

lesterunge von unsem wegen wie sich gc|iüit |pni-

cedirl werden.

l'ud so solche obgemelte gottslesterung durch
jemants geschehe, was Standes der were, hnhen
oder nidern, der darllmb zu gemelter gi-bilrender

leib oder todes straf nicht bracht werden möcht.
di'rselbig, so er des mit recht überwunden, sid

darUnib ehrlos sein und von meniglich dafür ge-
halten, der dan auch darauf als ehrlos gescholten
werden mag und darnach nichts desteniintler, wo
es bescheen kau, peinlich, wie obstehet, am leben
oder gi-Iidem nach gestalt seiner verwirkiing ge-

straft werden.

Und welche hierüber die angezeigten gots-

lesterer wie obstehet wissentlich und frevenlli<li zu
dienern aiifnemen mit ihnen handeln sie fordern
enthalti-n und furschieben würden, da mit sie <ler

straf entweichen, gegen dem selben sie weren gros
oder kleins Standes scd von unsem wegen vor

unsem oberhofgerichten zu wilkörlirlier straf vor-

farn weiden. 8o dann ainer der nicht vom ailel

were obgemelter gottslesterung halben n'chtflllclitig

würde, sol nichts desteminder gegen iiiii' uiul

seinen gutem wie sich in dissen feilen n.nh vor-

möge der recht gebllrt, gehandelt wenicii.

\'on lesterunge der in u I t e r Christi.

Item Wo imands schwerlich ane initlel «liier

lue mutter Christi unsers >eli''iii;ulieis ndet dir
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oder die selben darlimb an leib oder gut nach

gelegenheit oder gestalt solcher freventlichen

lesterunge durch dieselben oberkait, der das geblirt,

gestraft und in allen solchen vorgemelten strafunge

nicht allein die gros der lesterunge, sondern auch

ob die selbig strafbar person darinnen oft uber-

faren, was sie darzu beweget und was Standes oder

Wesens die sei, ermessen und demselben nach diese

straf nach vormöge der recht gemehret oder ge-

ringert werden.

Von den zuhörern obgemelter gottes-
1 e s t e r u n g.

Item welcher oder welche obgemelte lesterunge

hören oder in ihren heussern wissentlich gedulden,

darzu stilschweigen und solchs der oberkait des

endes niclit ansagen oder eröffenen, die selben

sollen zu deme das sie sich domit gegen gott

schwerlich vorschulden von unsern prelaten graven

herrn den vom adel steten und allen andern ober-

kaiten und unsern amptleuten nach gestalt der

Sachen gestraft werden.

Von gottes schwüren und fluchen.

Und nach deme dieser zeit gemain, das viel

leute bei der macht und kraft gottes, dem leib,

glieder, wunden, tod, marter und sacramenten unsers

lieben herrn .Jhesu Christi oft leicht fertiglich

freventlich und böslich schweren oder übel ding

fluchen und höchlich zu fürchten ist, das darümb
gott der almechtig auch manichfeltige plage, die

man dieser zeit öffentlichen befindet über land und

leute gehen lest, nach deme seinen namen niemands

unnützlich oder eitel nennen oder gebrauchen sol,

deshalben dann solche gottsschwüre und fluche

leiblich desterharter straf von der oberhand liaben

sollen, und wollen darauf als oft jemandes ob-

gemelter gottsschwüre ainen thut, das der selb mit

dem thorm oder sonst einer geltbus nach gestalt

und gelegenbait der person und uberfarung ernst-

lich gestraft werden sol. Wer es aber sach, das

ainicher unser prelat, graf, herr vom adel ainich

satzunge hette solcher schwur und fluchen halben

aufgericht, die ernster und herter weren dann diese

oder hernachnials dergleichen aufrichten würden,
sol durch diese ordenung der selben nichts be-

nomen sondern in allewegen zugelassen sein.

Und so etlich oberkait vor besser ansehen

würde solch geltstraf der gottssehwerer und flucher

zu erhöhen, das sollen sie nach gelegenbait der

Sachen auch zuthun macht haben. Doch solten sie

die straf obgemelter mas furnchmen und damit

nicht ihren aigen nutz suchen. Und damit solche

gottsschwüre nicht vorschwiegen werden so sol ain

jede oberkait, der an dem ende bus luid frevel

gebUrt, solchs zuerfaren und die geltstraf ordenung
zum besten furnehmen

Von Verachtung des wort gottes.

Wir gebieten auch, das alle die jenigen, so

unter den ampten, der predigten und messen auf

den merkten und andern pletzen stehen auf und
umb die kirchen gehen, underred und gewescU

halten, oder in heusern bei dem gebrauten wein

oder andern zechen sitzen, das ain itzlicher, so oft

es geschiet, umb ain ort ains gülden gestraft, der

aber, so dasselbig zugeben nicht vormag, sol tag

und nacht in ainem gefengnns enthalten oder mit

der straf der arbeit, wie vorberUrt, belegt werden.

Von Warnung auf der canzel.

Das auch die prediger das volk vleissig vor-

manen sollen , wie hoch und beschwerlich wider

die götliche maiestat gehandelt wird durch solche

leichtfertige lesterung und misbietung gots und
seines hailigen worts, was und wieviel straf in

!
der heiligen schrift befunden, mit teurung, krieg

I

und ])estilenz, so land und leut solcher laster

halben erschreckenlich übergangen, wie dan die

prediger sich des aus dem büchlein, so wir zu

Wittemberg derwegen haben durch unsere gelerte
' vorfertigen lassen, zu mehrem underricht zuerlemen
und sonst zuerinneru haben, das volk von solchem

\

fluchen und schweren abzustehen und darümb bus
zuthun und sich zu besserung durch ihr gebet

gegen gott zuschicken.

Von zutrinken.

Zum andern wollen wir auch, das die prediget

alle steude und underthane, unser fUrstenthnmb

und lande mit vleis vormanen von dem lester-

lichen unmenschlichem und unchristlichem zn-

saufen und schwelgen abzustehen, mit anzaig, was
ergernus, nachtails und Schadens an seele, ehre,

leib uud gut mit mancherlai ferlickait daraus ent-

stehet. Wie auch der mensch, so er mit trunken

überladen , seiner vemnnft beraubt und ainem
esel und vihe, darin kain vorstand, gleich wirdet.

Wie auch gott der almechtig dardurch zu aoni

bewegt und derwegen den vollen und sonderlich

teudschen personen ain zeit here für plage und
straf zugeschickt, das lernet uns die teglich er-

farunge. Dann wieviel seint hoher und nider

stende, dapfer leute zu Unmenschen worden, des

sie zu kainen redlichen manlichen taten, rethen

und Sachen gebraucht, auch zu ungesundhait von

wegen des unordentlichen lebens kommen und
b^tzlich jemmerlich vortorben und gestorben? Der-

wegen wir auch alle und igliche unsere under-

tliane und vorwanten, wes Standes und wesens sie

sind, hiemit vormanen und gebieten, solchs alles

zubedenken und zu herzen zu füren und sich des

ubermessigen zutrinkens zuenthalten. Und ab ihr

desselbig uiub unser vormanunge oder vorbots.
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als euer» laiides forsten, dein ihr in deme und

andern zimlicben Sachen gebUrlichen gehorsam zu-

laisten schuldig nicht lassen wolten, so solt ihr

doch furnemlich solchs uinb gotts eures schJipfers

ehre, des naigsten und sonderlich der wider-

wertigen des Imilwertigen wort gottes und dci

edelen unerzogenen iugent ergernus, aucli euer

rhnm, gesundhait und wolfart willen vornieiden,

each und die euem, so euch bevoleu, von diesem

Bundlicheu und lesterlicben trinken enthalten und

abweisen und zu ainem züchtigen, christlichen und

unergerlichem leben begeben, zihen und halten.

Wollen und gebieten derwegen abermals, das

aiu jeder, was Stands der sei, von den unsern, das

er mit seinen unterthanen und vorwanten in steten

nnd merkten und den armen leuten auf dem lande

vorangen, auch ordenung machen wolle, obangczaigt

ubermessig und unchristenlich zutrinken, zuvor-

meiden und abzustellen bei zimlicher {lenen, die

ain jeder darauf setzen sol in gemeinen kästen

ains ideu orts, oder in mangel desselben den armen

zuraichen oder die unvormögende mit dem thorni,

narrenhcuslen oder der arbait, wie obbestimpt

zustrafen. Wir vomeuen auch hiemit unsere

vorige gebot, so wir vormals an unserm hof haben

verkundigen lassen.

Von hurerei, ehebruch, wucher nnd
anderm sundlichen lästern.

So dann auch itziger zeit durch die gnade

gottes in diesen letzten zeiten durch sein hailigs

raines wort mehr dann hiebevorn geschehen , be-

richt un erlernet, worauf wir unsern glauben und

vortrauen setzen und gott den almechtigen vor

allen dingen furchten und lieben sollen, »o will

uns auch dester mehr zustehen und geptlren,

seiner giittlichen gebot mit dem liürhstcn wahr zu-

uemen und von sundlichen lästern abzulassen, der

almechtige gott nicht weniger durch andere laster,

al» hurerei, unehelich beiwohnung, ehebruch,

Wucher und der gleichen vorletzt und solchs alles

wider »ein gebot ist. Derwegen wollen und ordenen

wir, das ihr alle in gemain und sonderhait durch

euch und euer underthane und vorwanten den ehe-

brucli, offenlichen wucher, hurerei und uuehelich

beiwohnung itzlichs nach seiner gelegenlieit hertig-

licli und wie sichs gejitlrt uiinachleslich strafet.

Vom wucher in Sonderheit.

Wollen auch hiemit euch alle des, wes wir

uns mit dem hochgebornen fUrsten und herii .Jörgen,

herzogen zu Sachsen etc., unserm lieben vettern,

des Wuchers halben vorainigt hiemit erinnern mit

bevelich, das ihr dem selben gott zu ehre wider

des gebot die wucherische hendel sein, geniaiuer

land nnd euch allen zu ehren , nutz und besten

uachkouijit.

Von ubermessiger zerung.

Nach deme auch dieserweil ain besondere

drankselige zeit mit der teuruug des getraidiclis

und andere beschwerliche not zugefallen und dncli

hircli aus in gemein in unserm ftlrstenthumb uber-

messige zerung und mussiggang mit quessereien

nnd besuchung der wirdsheuser understehen und
gebrauchen , damit ihnen den underthanen solchs

zix gut Vorhut, begern wir mit ernst, ihr wollet

solch leichtfertig zerung und wesen durch gebiir-

liche ordenung, öffentlich vorbot und zimliche imt-

turftige straf unvorzUglich abschaffen, vorkommen
und abwenden, auch darüber festiglichen halten

und sonderlich die schenken oder kretzschmar in

deme durch euer selbst person vorwarnen , wie

dann auch unsern ambtleuten und schössern unsers

lieben brudern herzog Friderichs churfursten etc.

seligen und unser hivor ausgegangen ambts-

ordenung, dergleichen nachtailigen uberigen zerung

halben, unter andern, das dem gemainen mau zu

nutz vorsehen, das selbig auch auf legen und be-

velilen, und wollet die leute, so euch bevolen, zu

gedeilicher besserung ihrer guter und narung er-

manen, schaffen und anhalten, damit sie sich selbst

ilirweib nnd kiud über die vorstehenden Ursachen

der teurung und sonstnn, nicht ferner zu nachtuil

und ermerung auch zu leichtfertigem ungehorsjim

und aigem willen vorursaclien tind sich liierinneu

allenthalben gehorsamlich erzaigen.

Jagen und hetzen.

Wir gebieten auch, das niemauds von fasnaclit

au bis auf Uartholomei jagen oder hetzen haseu

oder fllchs, nach litlner oder wachtein fallen, noch

den leuten an den fruchten, es sei mit reiten,

gehen oder sonst, schaden thun sol bei der peen
die wir uns und ainem itzlichen, der die oberkait

des orts hat, wilkürlich gegen dem, so unser gepot

voracht, furzunemen, und den so den schaden er-

lieden, gepürlich erstaftung znpflegen vorbehalten.

Zigeuner und b e 1 1 e r.

So auch viel lediger unnützer leute hin und
witler in landen weben, dazu man sich nichts guts

vorsehen mag, als sint zigeuncr und starke vor-

m'igende betler, die selben sollen in unsern landen

und fUrstenthumen hinforder nicht geiiden oder

geduldet werden.

VjH soll auch ain jede stat ihr nnvorinögcndi-

betler durch ihr ordenung selbst eruereu und nicht

gestatten, das ihr kinder, wtMin sie ihr brot kiinnen

vordienen, zu betteln gezogen wenlen. Wo auch

die zigeuner, nach dem ihnen in teudschen landen

zu wandern, in den reichs ordenungen vielfeltig

vorbot geschehen, hinforder werden betreten und

1

jemautH mit der that gegen ihnen liandein oiler
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furueraeii würde, der sol daran nicht nnreclit ge-

than haben.

U n n (> 1 1 ü r f t i g e k 1 a g s e li r i f t , s o a n u n s c r n

li o f gelangen.

Nach dem viel unnottürftigs klagen und

schriftlicli snppliciren sich an uns begibt, da zu-

vorn die ordentliche oberkait nicht wie billich,

ersucht, auf das sie mit gebürlicher einsehung,

hülf und forderung gegen den klagenden, wie sidi

aigent und gebürt, zu erzaigen betten, und wir

durch solch uberniessigs, vielfeltigs ansuchen in

andern unsern , unser land und leute nierkliciien

obligen zubewegen und die notturft darinnen zuvor-

fugen vorliindert werden. Demnach orden, wollen

und gebieten wir allen unsern anibtlenten, anibts-

bevelhabern, jtrelaten, graven, lierrn , denen von

der ritterschaft, steten und andern conimnnen, die

do bevel oder gerichtszwang haben , das sie in

iliren gerichtszwengen und bevel ihre nnderthanen,

und wer von ihnen oder ihren gerichtszwengen

znthun hat, erstlich auf ersuchen, die jiarteien in

der gute mit vleis zu hören, vleissigen, die

selbigen beizuh^gen und zuvortragen, üb das ent-

stund, die leut(! so dann durch ain schbninig recht,

nach unsers hofs gebrauch, also auf ainen tag zu

recht furzubeschaiden, bis zu beschlus des Urteils

sie zu recht lassen einbringen oder sie auf mas

t:tzlicher setze zuvorfassen, damit sie ihrer ge-

brechen deste schleuniger zu austrag konien niiigen

und als dann auf der j)arteien unkost sich iles

reciiten darauf belernen.

Fiel es aber für, das die jiarteien sicii also

in schleunig recht nicht begebc^u wolten, so w(dlen

wir doch das ide oberkait zum förderlichsten es

sichs leiden und gescheen mag, ordentlich recht

vorfiige und darauf, was bestendiglichen im recht(Mi

(ndangt, die urteil in ihr kraft gehen, gebürliche

hiilf unvorziiglich, wie sichs aigent vorfügen, da-

mit ain ide oberkait in denre thu, des ihr zustehet

und gezimjit, und die leiite ihrer gebrechen dadurch

zu entschafft kommen, wir auch des vielfeltigen

anlaufens vortragen werden. Würde aber imaiids

darüber an unsern hoff mit klagen oder suppliciren

gelangen, ehe dann er die ordentliche oberkait,

da es billich geschieht, ersuclit, oder ob man die

oberkait ersucht bette, oder sich in der handlung
der billigkait nit wollen weisen lassen, oder auch

nicht schriftlichen bericht von der oberkait mit-

brechti^, woran es erwunden, das die selbig oberkait

den klagenden parteien ihre gebrechen auf ge-

habten vleis nicht betten können zu entschaff't

helfen, scdche klagen und supplication wollen wir

an unserm hof wider durch uns noch unsere rethe

hinfort nicht lassen annemen, sondern an die

oberkait die sie billich von erst ersucht betten,

widerümb weisen, die sich mit gebürlicher straf

gegen ihnen werden wissen znerzaigen.

Begebe sichs aber, das durch unvleis oder

aus andern bewegen durch die oberkait die leute

und Parteien nicht wolten gebort oder das darbei

gethan werden , das man zuthun schuldig uud
jjflichtig oder auf ersuchen kainen bericht dem
klagenden tail gegeben, oder das die oberkait für

sich selbst den leuten unrecht theten, rechtens

oder der billigkait wegerten, dies fals sol einem
iden offen stellen sein klagen und suppliciren an

uns zu thun, alsdann wollen wir solch» vorfUgen,

an unserm hof anzunenien, olt es not, weiter er-

kundnng darincn thun, auch was billig, gleich und
recht vorscliarten.

Wir widlen auch, das alle unsere ambtieut,

ainbtsbevelhaber, prelate, grave, herrn. ritterschaft,

stet und andere oberkait, allen den jhenigen , so

sie in bevel haben, und ihren nnderthanen solcbs

w(dten aigentlich und lauter vormelden und sich

selbst, auch sampt den ihren darnach haben zu-

richten.

Was auch sachen seint, die an des hoch-

g(?bornen fürsten , herrn .Jörgen, herzogen zu

Sachsen etc., unser.s lieben vettern und unsemi
obernhüfgericht zu rechtfertigen geordnet, wollen

wir, das dieselben, ob sie in der gut nicht können
vortragen werden, auch die jhenigen, so vor unser

chnrfiirstlich seciisisch oder frenkisch hofgericht

gehörig, daselbst mit recht sollen furgenomen
werden. Es were den, das wir aus sonder be-

wegenden Ursachen durch uns , ehe sie zu recht

anhengig worden , an unsern hof zurechtfertigen,

auf ansuchen i>der amtshalben etzlich parteien er-

forderten, und wollen menniglich hiemit des also

vorwarnet haben, sich darnach wissen zurichten.

\'on raisigen knechten und d inst boten.

Nach deine sich auch viel begibt , das ainer

dem andern seine knecht und dinsthalten auf-

setzlicher weis thut abdingen, aucb dinstboten uud
knecht zu zelten mutwillig aus ihren dinsten

treten, wollen wir, das keiner ains andern raisigen

knecht und andere dinstboten annemen sol, ehr

zaig dann zuvor ain urkund an, das er von seinem

herrn oder edelman mit willen und ehrlich ab-

geschieden sei.

Das büchsen zu ros und fus nicht sollen
üefürt noch tr<'trai:en werden.

Die weil auch in kurzen jaren ain schedliclier

misbrauch aufgewachsen, das gemainlich zu ros

und fus feuer und an<lere buchsen über land ge-

furt und getragen werden, welchs an ime selber

nicht zu manlicher tat raichet, sondern mehr er-

schrecklich ist, auch ilanlurch viel unrate uud
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fridbiiichig han(llnn<^e sich begeben, die unschul-

digen auf den Strassen überrennet, gefangen und

auch etwan jemmerlich entleibet werden, demnach
ordnen, gebieten und wollen wir, das liinforder

kaincr zu ros und fus bllchsen fUren, tragen oder

gebrauchen sol, und ob aiiier oder mehr, also

wider diese unsere Satzung mit biichsen betreten,

als dann sol die oberkait under der die uberfarer

gesessen, und der ort, der biirgerlieh geriehts

zwang, an mittel zustendig oder auch die oberkait

under der der uberfarer mit der bliehsen be-

treten, den selben Übertreter di(^ bUelis<'n nenien,

und dazu den fusgenger umb rtlnf gülden, ain

raisigen nmb acht gülden zu strafen macht haben.

Idoch sol ainem iden in seinem schlos oder

behausung zu der gegonwehr btlchsen zu haben
unbenomen sein.

Item ob ainer allein in seinem gebiet und in-

wendig seiner oberkait zum lust. etwo mit ainer

hUchsen birsscn wolt, oder damit zum zile, mit

guter ehrlicher gesclschaft (als dann getnainlicli in

den steten gebreuchlich) schissen wnlt.

Desgleichen ob ein landskneclu nfl'entlichcn

krigen nach zöge und des von seinem liaubtman

ain urkuud oder pasborten anzaigen möcht.

Item so ainer oder mehr mit bticliscn durch

seine oberkait etwan in iler nacheile oder sonst

fridbrechern oder misliendlern nachgeschickt würde
cKler sich oder .inder«; belaiten Hess. Diese alle

in obgenielte straf nicht gefallen, nodi die selbig

vorwirkt haben .sol.

Von g a i s 1 1 i r h e n g II t e r n , so h i n d e r 1 c g

t

werden s c« 1 1 e n.

Wir begern auch liiemit, das uns ain itzlichcr

unser underthan. so in seinem bevelich solche

guter hat, zwischen dato nnd l'etri niul l'anli

schirsten. aigi-ntlich und umlerschidenlich anzaigen,

was und wieviel zinse an gelt, getraidicht, wein,

auch anderem einkomen, von forbergen, sclietTereien,

millen, teichen
,

gehiilzen und nutznngen, so die

gaistlicheti des hochgebornen fiirsten, unsers lieben

vettern herzog Jörgen zu Sachsen etc., und doch

in unsern flirstenthumen ihre gliter gelegen und

bekraist seint von denselben einkomens haben.

Dabei auch furnenilich vormelden und erkleren,

was derselbigen unser vorigen bevel nach bei einem

itzlichen eingebracht und in verwahrunge hinder-

leget selnd, dazu das jhenige so in deme hinder-

stellig und noch nicht uberantwort. auch was die

bestendigen Ursachen solchs Vorzugs seind.

Was auch von deme so eingenomen auf unsern

bevelich ausgegeben und wohin dasselbig geraicht

wonlen und was darüber im restat vorhanden sei.

Dann wir seind vorinittelst göttlicher gnaden

darauf bedacht und furhabens etlichen den unsern

zubestendiger erkundung beschied und bericht,

auch zu ferner vorordennng dieser Sachen bcvelldi

zu tliun.

Anlag.

Was auch in itziger aidage (iler bewilligten

hülfe) lants nnsers jüngsten ansschreibr'n einkonien

und gefallen wird, des sol ans bewegenden Ursachen

ain itzlicher, iler die bezjihlung thut, von dem sn

dieselb anlag einzunemen zustehet, quittirt werden.

mit underschidlichen erklerung an was münz oder

gelt solchs erlegt und uberantwort sei, und das-

selbige derniassen in sein rechnung nnd vorzaichnn^-

iu dem kraise ilen vorordenten, dahin es geralclit

sol werdeti . zu gutem nnilerrl<'ht auch bringen,

uberschicken nnd anzaigen.

Üntl des alle nnd Ide idtgcnielte jiunct nnd

artikel dieser unser ordenung, so zu ehre gottes

und {redellichein aufnemeu, gemaiues nutz und zu

erhaltnng frids nnd rechts seind furgenoinen un<l

aufgericht durch ainen iden unsern underthanen

und vorwanten , was Stands, wirden oder wesens

der sei. l>el vornieidung di'r straf und peen, wie

oben gemelt, fesllgllch sol gehalten werden.

Das ist unser wil nnd ernstlich mainung.

(Jeben zu 'l'organ umler unserm aufgedrücktein

secret :ini ilinstag nach dem sontag trinitatis anno

«liii fniifzelienhundert und im 31. Jar.

7. Instruktion /.ur Visitation von l.'i:'>2.

(Niich dem licsie(!ellen K\i-ni|ilaic in Wi'iiniir .li. Nr. V)! \ nl. olieii S. .Vl.|

Unsere von gots gnaden .fohaus Friderlchs . .

.

rethe, lieben getreuen nnd aiidechtl<ren, Anarg her

zu Wildenfels etc. .Forg Spalatinus, .\ssmus Spiegcd,

Joseph Levin Metzscli, der Pfarrer zu Werdan
nnd Michael Alber zu .\ldenbnr;;, welche wir vor-

ordent haben der pfarren pfarner, predl;;er. caplan,

schulen, schnlmeisler, und etlicher aiulern sachen

halben in unserm und des hoch(;eborneu fursten

lierzog .Johanns Ernsten etc. zu .Sachsen etc.

unsers lieben bruders landen zu visitiren nnd ein-

sehuug zuthun, sollen auch nachvolgrnde artikel,

auch ausserhalb derselbigen, nach gelegenlialt und

ireni selbst bedenken, ilarinnen zu handeln, scIiatVen,

zu Vororden, und am liinter;rang zu besllessen ge-

walt und bevel haben, als wir inen auch den auch

hieuill thun ;relien zustellen gethaii h.ilien nnd zu

gestalt wollen haben. Und soll darauf anfcii;rlicli

auf erscheinen und fnrkomen dis das furhalleii iin

gevherlich sein .... [folgt beinahe wörtlich In-

struktion von l.')27 von: Und soll anfenfrlidi —
auch schriftliche l)eketiiitniissen daruli-T vnllzDgen

werden).
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Vermochten es aber die pfarren acler die leiite

darein gehörig ie nit, so soll mit solchen un-

geschickten pfarrner auf ain zimlichs vor ain ab-

fertigung zunehmen gehandelt und uns von den

visitatorn zuerkennen gegeben werden, als wollen

wir uns unsers gemuts gegen inen solchs un-

geschickten pfarners halben ferner vornehmen

lassen ader unserm amptman desselbigen orts

darumb weiter bevehlen.

Und wan man sich mit denselbigen auf

solche oder andere mittel voreiniget [= Instr. von

1527 bis: darumb ainer des orts so er jetzt ist

nit lenger sein wolte], ader an das aus dem das

das Volk ain gemaine abgunst zu dem pfarrer ader

prediger hett, bosser sein sollte, denselbigen an

einen andern ort zu transponireu
|
folgt wieder Instr.

1527 — das im got sein gnad gethan und gegeben

hat, angeuomeUjJ auch wie ein gemeine christliche

underrichtung durch etzliche unsere gelehrten hie-

vor gestalt und unter diesem titel gedruckt aus-

gangen ist. Dann were etwo einer der darin be-

schwerung hette, ader meint«, es solt in einem

ader mehr punkten anders, dan es wie berurt an-

genomen und berurter gedruckter Unterricht vortan

zu leren und zu halten sein , der soll sich der-

selbigen seiner widerigen meinung [
^= Instr. 1527

bis: ader einem söhn zum studio auf ein anzal jar

gelassen wurde, mit ganz unwesentlichen Ab-
weichungen]. Doch solle uns furbehalten sein, so

wir aus guten umstenden und redlichen Ursachen

und zu Zeiten vormerkten ader b(;funden, das dem
patron adc^r seinen kindern hoher dann mit

dem dritten teil des einkomens solte zu helfen

sein, die billigkeit in solchen fal gleichwol auch
zu vorfugen. Und wan die besoldungen [= Instr.

1527 bis: gleichförmig gehalten werde] wie dann
in obberurten unser hievor vorordenten Visitation

gedrucktem underricht dasselb under den titel von
kirchen cerimonien aigentlicli und ferner ercleret

ist. Dazu sollen den schulmaistern
|
= Instr.

1527 bis: am nutzlichsten sein wirdet].

.Stund auch etwo ainem von adel die leihunsro
ainer jifarrcn zu, und derselbe wolt der voranderung
halben ader sunst in dem beschwerung haben,

dem soll von unsern wegen angezaigt werden,
das solchs von uns gnediger meinung und im
besten zu bescheen bevohlen were. So were es

im auch an seiner gerechtigkait der leihung nn-
schedlich, dann wie er vorhin den geistlichen pre-

laten etwo ainen pfarrer presentirt und angegeben
so solte es im naclmials uubenomen sein mit den
])farleuten auf ainen gelerten tüchtigen und ge-

schickten Seelsorger und prediger zutrachten und
uns als dem landesfursten denselben anzugeben.

Dann so solcher von inen angegebener Seelsorger

von uns tüchtig und geschickt befunden wirdet,

wollen wir uns mit Zulassung desselbigen gnedig-

lich und geburlich wissen zuvornehmen lassen,

und das uns hir in zudem das es ime und den

seinen selbst zu gutem gemaint wurde, von ime

zu gnedigem gefallen geschehe.

Nachdem wir auch wissen [= Instr. von 1527

bis: und contrakten einsehung thun]. Item die-

weil ein zeitlier befunden [= Instr. von 1527 bis:

nit eigennutzlich furgenomen werde]. Item wurde

sich imandes von den jenigen die hievor in unserm

und unsers lieben bruders furstenthum, in clostem

gewest 1= Instr. von 1527 bis: zu halten und zu

erzaigeu wissen]. Und begeren in Sonderheit für

uns und in Vormundschaft vorgnants unsers lieben

bruders, das sie alle ire handlung aufs kürzest

[== Instr. von 1527 bis: haben zu erzaigen].

Und nachdem unser gnediger lieber herr und
vater seliger gedechtnus, den personen , so sein

gnad zu der hivor gehaltenen Visitation vorordent,

Instruction gegeben, welche des Inhalts gewest wie

izt verlaut ist, die wir euch von unsern und unsers

lieben bruders wegen himit auch also wollen ge-

geben haben, weil aber der ansschuss gemeiner

unser landschaft so uf Ursule nagstvorschinen

alliie zu Weimar besamen gewest, unter anderm
gebeten , nachdem gleichwol über berurte zuvor

gehaltene Visitation hinundwider allerlei Unord-

nungen und beschwerungeu eingewachsen und fur-

stunden, das wir vorordnen wolten, domit die

Visitation widerumb furgenomen mocht werden,

haben auch etzliche artikel die sie über angezeigte

Instruktion für notwendig angesehen, in ain schrift-

lich vorzeichnis bracht und uns übergeben, die

wir uns also auch haben gefallen lassen, und nem-

lich dergestalt wie volgt

Erstlich das die visitatores die register der

handelbucher in idem landkreis der nagst und

hivor geordenten Visitation was geordent, bevohlen,

und vorabschiedt für die band nehmen, sich dar

innen der notturft nach ersehen und furder be-

fragen und erkunden sollen , ob und wie dem
allen nachgegangen sei ader nicht. Und befunden,

das demselben nit volge bescheen, das sie nach-

mals zum uberfliss aus craft und vormuge em-

pfangenes bevelichs, solche in ainer benanten und

angesatzten zeit furzunehmen ernstlich verschaffen,

und welche also befunden, die vorigem bevel ane

Vorhinderung redlicher bcstendiger Ursachen nicht

nachgegangen
,

gegen denselben seilen billiche

straf furgenomen werden, nemlich was amptsessen

durch unser amptleut ader schesser, was aber

schriftsessen durch uns zustrafen und uf anlangen

der visitatorn aus unser canzlei zugescheen , zu-

vorfugen. Belangte es aber der schriftsesshaftigcn

leute und underthanen, so sollen die visitatores

denen von adel schreiben und nach billigkait be-

vehlen , und wu alsdann kain einsehung beschee

sunder mangel und vorseuranus gespürt, dasselbige
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alsdann jede» orts durch die superattendenten und

executoren an uns gelangen zulassen, domit natli-

volgent vorfugung gcthau werde.

So am-h befunden und durch vleissige natli-

frage und grundlichen bericht der visitJitoru er-

kundet mocht werden, das von iman, wes Standes

der were, den pfarren ader gaistiiclien leben dar

ein gehörig an ecker, wiesen, gehulzeu, zinsen,

fröhnen ader andern, wie das beuaiit sein mag,

nichts ausgeschlossen, etwas nachtaiiigs un/.inilichs

und ungepurlichs entwant ader ent/ogen worden

were, dasselbige vor allen dingen in ainer be-

Htinipten zeit widerumb darein und darzu/ui)ringen

durch billich wege mitte! und zwang lies nagst

gelegenen am])ts zuvurscliatt'en und f'nrzunehnien,

ane erholung unnotturt'tiges beschaids luid wo solchs

über vorgethanen bevel nicht erfolget were, gegen

demselben gleichfalls zuhandeln, wie in berurtem

ersten artikel angezeigt ist. Wu auch vorinarkt,

das die feile also gelegen, dar innen vorgehend

vorhore und haiidlungeu furzuwenden für notnrftig

angesi'hen dasselbe uf den fal auch zuunderstehi-n

und hernachmals die sachen zur pilligkait vleissi-

gen und den gebrechen abhelfen.

l)er neuen und alten gemeinen gebeubde

besseriing un<l underhaltung der pfarren sanipt an-

hangender wesentlicher gebende als sclieuii, .stelle

und dergleichen ungefehrlichen zugehorungen lial-

bi-n, dar innen sollen die visitatores diseii under-

Hohait ordnen und halten, nemlich was neue not-

turflige gebeulxlen furzuni'hmen un<l ufzurichten

sollen die besessen unil eingehoreiide )ifarleut

jedes kirchspiels zuthun und zuvorlegen schuldig

und pflichtig sein auf ir der visitatorn bedenken,

rath und verschatVen, und vidgent durch der zweier

weltlichen executorn und bcvelhaber, so ides land-

kreis in sunderheit durch uns und die landstende

des ausschuss vorordent sollen wenlen. ilie auch

solchs zuvorschafl'en und zuvorfugen sollen haben.

So es auch für notturftig anges<'lien dieselben

furhabenden gebeubde- zuvur durch sie zubesicliligen

ader andern zuthun zubevehlen, und wie die gi'-

beubde itziger zeit ganz baufellig b<-funden, gleicher-

maMsen wie mit den neuen besserung und auf-

richtung zuvorschaffen uinl zuvorfugen. Weren
aber <lieselben pfarleut .solchs genzlich /.uvurfolgi'u

uiivoriiiiiglich. welchs alles diser zeit in der visi-

tatorn und nachvolgend iler welllichen vorordenten

bevelliaber ermessen stehen soll auch zuerkunden
gesucht sol wenlen . und so solchs durch andere

fugsame mittel von der pfarren und der gemeinen
kesti'U besuniler ein komen ader der pfarren und
gemeinen kirchspiels zugehörigen gelnilzen nit zu-

erlangen und zuersetzen --ein niocht, alsdann auf
den fal durch sie nach gelegenhait zubedenken
und zusuchen , domit ein iioturflige und ziniliche

mithulf an gelde aus der geistlichen guti-r hiuder-

.Ht'hliDg, Kircb«uorilliuugell.

legung desselben landkreis auf Iren empfangen
bericht durch die bevelhabere uf gute rechnung
vorordent und vorschatft, uf das also die gebeubde
wie vorberurt mochten aufgericht werden.

Solche Vorschaffung sollen die se(|uestratores

auf berurte vorgeende anzeigung und neben bericht

der bewegenden Ursachen ides orts nach g(degi'u-

heit zu bevelhen haben. Doch uf jherliche rech-

nung und bescheid wie es vorbauet und angewant,

des sie dann auch der billigkait nach entnoinnien

sollen werden. Was aber darüber tegliche zu-

ffdlige noturft und die gemi-iin^ besserung als an

ofen, fenstern, tliüren, dachuiig und anderin der-

gleichen belangen thut , domit in dem statb.ire

zufugung vorhutet, soll durch ainen iden pfarrer

so es ime anfenglich be(|uemlicli uberaiitwort, zu-

gestalt und eingeweist were, durch sein s(dbst vor-

lege in wesen unterhalten werden.

Dieweil auch an etzlichen orten vast gerings

und armseligs einkonien der |)farren, und furseinnig

iler |iredig stulen. auch s<liulen und kircliendiner

befunden, darauf sich dann die paslor und prediger

nit wol erhalten mugen wie nu die eingepfarten

desselbcui endes nicht des vormiigens weren . am
besserung und zidegung zuthmi ader das es durch
andere fügsame mittel und wi'ge zuerlangeii stunde

als bei leben anderer daneben gelegenen pfarren

zusameu zuschlalien, auch von der pfarren und
gemi'inen kästen besunderen einkomen nicht zu-

ersetzen und zuerheben were, sollen auf solchen

falb die geordenten visitatores ain niessige und
notturftige zulegung und besserung vorordnen. Das
auch Solch Zulage gelt ader getreidicht aus dem
hinderlegten vorrath der gaistiiclien guter auf

schriftlichen bericht derselben visitatorn, so sie an

die se([uestratores mit fursichtiger mass jerlichen

zuraichen zuordnen inid zuvor.schaffen ane erli(dung

weitleuftigs ader vorzuglichs bedenkens inid alles

auf orilenlichen schein, (|uitirung und jerlichen

rechnung durch die inli.iber und Vorsteher iler

i'loster zuhandeln und furzuwenden auch mit der

ina.-> und nndersilieid bis uf unser inid des ge-

ordenten aussehuss eintrechtige anderung und ali-

schatVinig.

Nachdem sich auih hisanher vilmals zu-

getragen, das die jiCarrer und pii'digi'r verstorben,

ilie sich i-zlich beweibt iiiul kinder hinter sjcli in

grossem arinulh und eli'iit vorlassen, widclien an

dem gelassenen getreidicht uinl auderni voir.itli

lind gemeinem erzeugten erbe als viidie und andern
dergleichen eintrag und vorliinileriing geschiet,

auch sidclis den neuen iingelieiiilen pastorn aus

notturft zuzuwenden under<taiiden wirdct etc., das

in soIcIu'Ii und andern ziirelligen vorjeiligungeii

ader abtri-ttingeii in itzigem ireiii bevohleneiii

umliziehen die mittel geordent und l'iirgi'Monien

werden.

II
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Erstlicli domit aiii ziinlichor vorratli aim vielic

der sähet uf den feldern futteruug und anderni

heuslichem ratli bewogliclier dinge zu ainem in-

ventaiio gemacht geordent und anfenglich erkauft

und erlangt wurde, hei der pfarr furtau zvipleibeii

und do sich sok-he Sachen zutragen das nach ides

orts vorniugen und gelegenliait aus dem gemeinen
Vorrat der kirchen einkomeu und gemeinen der-

selben kesten, ain fursehung und ankunft getlian

wurde, doch an den enden zuvornehnicn, do zuvor

kein inventarium etc.

Uf das auch durch solclie sterbliche zufeil

und voranderung die unrichtigkait soviel muglich

vorhut und abgewant werden sollen noch die visi-

tatores nach gelegenliait auch Ordnung gemacht

werden , wie es in solchem bequemlich und fug-

sam anzusehen und zuhalten, über das derhalben

drei inventarien ides jtfarrers aufgericht, solchs

alles darein ordentlich zuvorzaichnen. das ains den
visitatorn, das ander dem jifarrer, das dritte dem
richter, schulteis ader dorfmeister neben den zu-

gesatzten der gemein zu untergeben und dass in

solchem der vorrat so an vilie, getreidicht, sähet,

wagen, geschirr und anderm gelassen soll werden
in der pfarr underschiedenlich aucli vorzeichent.

Es sollen aucli die pfarrer und prediger, auch

die kirchen diner in allen billiehen Sachen, wo
inen vordries, misbietung, unehrliche erzeigung

und beschwerung unvorursacht begegen und fur-

stehen wurde durch unser ampt und bevelsleut

auch die gerichtshelder in irer botmessigkeit des-

gleichen darüber die superattendenten und execu-

torn vleissigs aufsehen erkundunge und nachfragen

durch sie alle semptlich und iden in sunderhait

getreulich gescliirmet vorteidingt und gehandhapt
werden bis an uns.

Und ob auch solchs durch sie di(^ pfarrer und
prediger aus christlichem bedacht nicht geclagt

wurde, und doch durch die geordenten, bevel-

hab(n-, wie berurt solchs vormargt und an sie ge-

langen wurden, dass nichts dester weniger gej)ur-

lich ein sehen und nach gelegenliait die straf fur-

gewant wurde.

Dagegen sollen sich auch die ])farrer, pre-

diger und kirchendiner, wie inen wolgezimpt,
durch gottes gnade in der lalir und allem andern
christlichs wandeis wesens und furgang der nag-
sten besten erzaig(!n lialten und vleissigen, aller

leehtfertigkait und missbrauchs sunderlich die be-

nennung ader deutung der personen auch des un-

fruclitbarn scheltens und schmehens in predigen

eus.seru und enthalten.

So auch die visitatores, ader volgente die

sujierattendenten und executorn auch unsere ampt-

leut vormerken ader sunst aus erfahruug aiuiche

unrichtigkait berurter pfarrer und prediger halben

von wegen der lahr gotlichs worts ader ander un-

tugent befinden, und bestendiglich an sie gelangen

wurde, alsdann sollen sie die visitatores sanipt den

superattendenten und executorn nach gelegenheit

solchs unvorzuglich durch examination zu andern

ader aber do kein pesserung ervolgen wolte durdi

entsetzung zuvorkomen, mit gutem furbedaclit der

notturft nach vleissigen und genzlidi abwenden,

dar durch ergerung vorhutet pleibe und gestraft

werde.

Auch sunst aller andern laster und unerbar

hantirung der pfarrer und kirchendiner dergleichen

der eingepfarten leute gut achtung zunehmen und

erkundung furzuwenden. dar auf sie sich nach iu-

balt berurter Instruction erzeigen und derselbigen

gemess halten sollen.

Und wollen demnach von unser und obgedachts

unsers bruderswegen himit begert haben, gnante

visitatores wollen solchs alles auch was sie darüber

für christlich bequem und nutzlich bedenken

werden mit getreuem vleis wie wir uns dann zu

inen gnediglich thun vorsehen ausrichten und voll-

enden. In dem allen geschieht uns von inen zu

gnedigem gefallen. Zu urkuud mit unserm hirauf-

gedruckten secret besigelt und geben zu Weimar
dornstags nach Lucie anno domini XV'' XXXII.
|1532 Dezember 19].

[Siegelstempel des Kurfürsten.]

Und wiewol wir den herrn von Wildenfels

zu der Visitation diser baider krais mit vorordent,

weil wir aber berichtet, das er seins leibs schwach-

hait halben sich hirzu zubegeben und zugebrauchen

lassen unvorniugent, so haben wir unsern ambtman
zu Voitz.sberg und Plauen rath und lieben getreuen

t'hristotten von der Planitz au sein stat vorordent

actum Weimar freitags Valentini anno XV''

XXXlin |ir,.33 Februar 14].

Ex comissione electoris principis

Christianus Beyer
judex et cancellarius subscripsit

manu jtropria.



8. Gemeine Verordnung und artikel der Visitation in Meisseu und d^r Vuitlandt. 153;^. 187

S. tiemeine Terordnun^ und artikel der visitatiun in Meissen und der Voillandt den lierrseliaften, liaujit-

and amptleuten, scliossero, steten and dorfsohaften zugestellt. Iö3:t ').

IN'aili Weimar .li. Xr. 6. Oic Abwciihiinpi-ii von AVcimar .11. Xr. ^^88 (W.i; Dresden, Lor. lOGW, Kinfxcscli.

Vi»it.O. Hl. 6:i4'' ff (Dr.); der Driukf in Kaiiin-n's Kl. Xarlilese 1, 2*^ ff. (K.) und Hi.hter 1, 22t) ff. (lt.),

sowie der V.O. tur Würzen (Wn.) werden in Aiiierkungen liervorgelmlicn. Vgl. oben S. -M. .V2.|

Das die obrickcit, aniptleute, schosser. ritter-

schaft-) und die vom adol, auch die retc in steten*)

ire unttTKatispn vleissiglich verinaiien und dohin

lialden das sie zu den predigten und andern got-

liehen nni)iten gehen*), und gott unib sein gnade

bitten, sein lieiliges wort mit vleis zuhören, und
dasselbig zuhaiden "

),

Auch das die anijitleut, sdiosser, und die von

der rittersohaft, burgermeister und n-te in steten

und die heimburgen *) in flecken und dorfern mit

allem vieis drob sein und l'estiglich darüber hal-

tend '), dass der Visitation mit christlii-hen predigen

und ceremonien lauts der visitatorn gedruckten

Unterricht n.nchgelebt werde . und die pt'arrer,

]>rediger, und kirchner, auch alle ire untersasscn

und ani|)tt<vorw°anten allenthalben und sonderlich

das artnnt in gutem schütz und schirm halden").

Was belangend ") das einkommen der jit'arrer

und Seelsorger, nenilich geld , schefl'el getreidich,

zehend und detzem, soll es dieser gestalt gehalden

werden, das ein jede obrickeit, hochs oder niders

Stands, sollen iren richtern in steten, flecken, und
dorfern . do die pfarrer sein mit ernst bevelch

thun. das sie uf einen namhaftigen tag, als neni-

lich in der ernten der zehenden und nicht die

geringsten garben oder getreid darn.ich das scbeffel

getreid '" das gut ist und defzeni, auch die gelt

zins sontag nach .Martini entrichten und geben, es

soll auch die fibricki-it eines jeden orts dem richter

uf die berurten namhaftigen tage befelen") ein-

zumanen, und soll der richter. der genieiius welcher

under iler gemeine lessig oder senmig uf ilie tag-

zeit obberurt zuentrichten befunden wirf, sechs

') Titel hei Kl cht er: „.\rtikel und Ordnung von
ilen visitatoren und IicncI des c urfiirsten zu Sach>en ....

unsers gnedigsten herrn darnadi >-irli liaupt- inid airiiit-

leul schos.^er die von iler riltfisihatt jifarrcr, retc der
stete tieck niid paiirMliuft richten und lialdcn sollen

unverlireclilich geordent und gegelien 1.5:t!." Khcnso
U-i Kupp.

') Wn.: „.\mlleut, schosser, rilters< haft" fehlt.

»I Wn.: iiadl der >tadt.
*) Wn.: vlel^^sii; und treulich gehen.
') Wn.: zn liiiltrn und sonderlich

ganzen Visitation Verordnung trcnllcli

halten.

•) W.; statt „heiinliiirgen" richter.
'') K.: halten.
") Wu. • zu lialten.
* K. K. Wn.: Iielanget.
'") K. If.: oder getreid das gut ist.

darnach das getreid da.> gut i'-t.

") Wu.: befehlen solch getreid einzunianeu.

am h ob der
und ernstlich

Wu.: getreid,

groschen straf), drauf setzen, auch darob halden,

wo auch der richter mit seinem eiumaneii scuniig

und lessig befunden wurde, so soll die obrickeit

den richter umb zehen groschen strafen-), und
in allewege

obricki'it verpliebe, sollen di

toru eins jeden

macht
jreordent, sollen

drüber halden; wo aber solchs von der

(Ue geordenten execu-

kraiss^), von wegen der nacli-

lessickeit macht haben zu strafen. Die opfer-

groschen und ])fenuige wie die

als uemlich zuauf zwu tag zeit gereicht werden
weihennachten und pfingsteii • ).

Niemand soll auch dem pfarrer oder prediger,

weil er auf dem predigstiiel ader in der kirchen

ist einreden. Hat aber jemauts inaiigel, und ver-

stünde den prediger nicht, der soll zum pfarrer

oder prediger allein gehen, und sich auf's gütlichst

und freuntlichs mit im underreden. Ks scdl auch

iler pfarrer odi'r prediger in'*) gutlich underrichten.

Wo sie sich aber nicht vorgleichen kunten, sollen

sie vor clen superattendenten kommen") sich

weisen lassen.

Es soll auch niemant was geistlicher guter

seind zu sich ziehen und an seinen frommen
wenden, denn unser gnedigster lierr will haben')

dieweil es gott gegeben, das es zu gottes ehre und
milden Sachen als zu besseruiig der jifarreii oder

zu studirung der kinder oder gemein kästen zu

Unterhaltung der armen nach dein pesteu gereicht

und gebraucht werden s(dl.

Man soll auch n:icli den") so wider die sacra-

iiieut predigen oder irthumli eiiifiiren, oder sonst

der visitatorn Unterricht znentgegen '') leren oder

handeln trachten'"), hinfurder auch kein geistlich

leben mehr vorleihen es .sei dann zuvor unserin

gnedigsten herrn angezeigt, so auch pfarren ver-

ledigt werden, die künftigen pfarrer gen hol'

.schicken, dieselben aldo ane schaden eins igliclieii

gerechtickeit unil leben zuvorhoren.

Ks scdl auch unter der predigt und gcitlicheii

ampten niemand kein spazirgang umb die kirchen

') Wn.: ein straf darauf setzi'U.

*) Wu.: den riclilcr strafen.
") Wu.: i'iiics jeden kreis" fehlt.

') I>er Satz „die i>]it'ergroschcn

bei W. K. R.

*) Wu.: denselben.
') K.: und sich.

') H.: , haben" fehlt.

") Wu.: „Man >ol| auch denen so

"1 Mtl.: , entgegen'*.
'") Wu.: handeln und trailiten.

plingNlen" telilt

24'
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noch auf den kircliof stehen oder liandluiii;-, auch')

in den tabcin wirts oder si-hcnkhiniscrn, auch vor

den thorn ausserhalben der Stadt oder der dorfer

kein toppelsjiiel haben. So man auch vor oder

under dem anijtt jemand vor den thorn, markt,

gassen, oder anderswo on notturftig gesehick be-

fände, der soll wie folget gestraft werden.

Man S(dl auch den gemein kästen in gutem
bevel haben und treulich helfen, das die schuld

nutzlich und furderlich eingebracht, das auch jer-

lich bestendige rechnung darüber gehalten, und
one der j)farrer^) wissen und beisein nichts'')

ausgeben werden.

Gelangend die kirchen, pfarrheuser, und was

für gebende darzu gehört und schuh^i in stedten

der kirchner heuser in dorfern , damit soll es

dieser gestalt gehalden werden. Wo alte und hose

heuser wie obbemelf*) befunden werden, den nicht

zu helfen were ein weil zu stehen, soll'^) durch

die eingejifarten von neuem auf zu uotturft er-

bauet werden, wann das gescheen ist soll es dar-

nach durch die jare von den priestern die auf den

pfarren sind, von dachung, ofen, fenstern, thureu,

zeunen etc. in beulichem wesen erhalden werden,

wo aber etwan'') wouheuser der pfarren, schenuen

und stellen, in mangel befunden wurden den vil-

leicht auf etlich jar noch zu helfen were, die sidlen

auch von den eingepfarten in bculich wesen ge-

bracht werden, damit sich der secdsorger dar in

zuenthalden hat, wann das gescheen ist, als dau
sols der pfarrer in beulichem wesen erhalten, wie
itzt berurt.

Auch soll kein wirt unter gotlichen emj)teru

keinem einwoner so in die pfarrkircheu gehörig
wider essen noch trinken, es sei gebrauter oder
ander wein, auch kein hier verkaufen noch geben,
es sei denn (un frembder durchwauderer , oder
schwache person,

Wurde aber jemants unzüchtige uneheliche")
weiber in seimu- behausung halden , die sollen

gutlich angeredt, und wo sie es nicht lassen aus
dtniselben gericht, stadt und amjjt geweist werden,
und derselb so sie gehauset, soll auch in gebur-
lich straf genomen werden.

Es soll auch uiemants von gottis wort schimjtf-

lich leichtfertig noch schmelich, sonderlicii bei dem
trunk in wein oder bierheusi^rn n^len.

Desgleichen auch bei gottis nauieu nicht
scherzlich noch ernstlich, fluchen noch schweren.

wurde aber jemand , dieser obgeschrieben artikel

einen oder mehr brechen, der soll vier ganze tage

und nacht ') im stock und tonn gefenklicli ent-

halten werden: wurde aber von einem unmündigen
kinde solche schwüre gescheen soll dasselbe für

die obrickeit geVjracht, und vater oder mutter oder

die nechste frcnmdschaft vorgeheissen werden, und
dieselben sollen'^) das kind mit einer ruten für

der obrickeit mit zwelf streichen strafen, wollen

sie aber das kind nit strafen sollen dieselben

elderu oder freundschaft in obberurte straf selbst

genommen werden*),

Wurden auch ir viel oder wenig obgnantc

gotslesterung und schmehung von jemand hören

sollens dieselben anzeigen, wo nicht sol man die

jenigen so es gehört in gefenknus die vier tag

und nacht wie obenvormeldet dem theter gleich

einnemen'*),

Auch wo jemand sein ehebrechen '), hurerei

treiben junkfrau schwechen , und die kinder ire

eidern schmehen oder hinder irer eidern wissen

und willen sich verloben, oder band an sie legen

wurden, oder andere unchristliche werk furnemen
oder gebrauchen, die sollen nach ordenung der

recht gestraft werden,

Item fullerei und spilen dergleichen"), item

so Schandlieder auf der gassen oder in den heusern

zu ergernus der jugent gesungen werden, und was
derselbigen ungeburlichen und unsittigen ') Sachen

mehr sind , item mussiggang in ampten , stedten,

flecken und dorfern nicht zudulden, sondern das

dieselbigen, und sonderlich, die nicht beerbet

sind*) vermanet werden zu arbeiten oder sich

aus dem anipt, stadt, flecken und dorfern znthun,

Item aufrurisehe und ergerliche »chrifte und
buchlein zudrücken , zukaufen und zuvorkaufen

mit ernst zuhindern und strafen").

Wo jemants vom adel oder andere ichtes

von geistlichen gutern von gotsheusern oder pfarr-

1) W'u.: auf dorn kirchliof oder luiiulhui^i; lialteii, ' lil

auch.
") Wu.: und von den superattendeiiteu und ander

pfarrer.

') K. l\.: niclit.

*) Wu.: „wie olibeinelt" f'elilt.

"j K.: sollen.

8) K.: „etwan" feldt. ••

') K.: uiierliclie.

'I K. 1!.: fehlt ..und naclit". In Wu. heisst die

Wenduiur: „der soll ernstlich gestraft werden".
-) K.: „sollen" fehlt.

^) Wu. liest statt ,dassellie für die obrickeit )ie-

braclit — straf seihst geuomnicn werden": „dasselbe
durch seine eidern ernstlii li gestraft werden: wo nicht.

so soll die olirigkeit nicht allein das kint, sondern auch
die nuHeissige eidern oder ui'gste frcuntschaft in ge-

Imrliclie straf neinen."
*) Wu. liest statt „gehört in gefenknus — theter

gleich einnemen" ; ..gehört, und niclit gewert, und der
olierkcit angezeigt haben, aiuh erustlich strafen".

•') Wu.: .Vuih wo jeniant riuhtige und hernach
otl'entliche ebrechen.

6)W.: „dergleichen" fehlt. K. R.: „luul der-

gleichen". Wu.: und dergleichen ergerlich wesen und
leben keineswegs gestatt werden.

') K.: unholtigen.
»} Wu.: ..sind" fehlt.

") Wu.: zu strafen.
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gutern ' ) an sich gezogen oder abgcborgot , das-

selbe '-) in einer benauten zeit wider darzu on alle

widiTun^ verschatl'en niid widergeben,

Die Zulage so etlichen annen pt'arrern be-

scheen treulich zuverhelfen '),

Wo kirchnerei abgangen, dieselben mit ireni

einkoinnien genzlich wider anfriditen,

Hinfurder von der verstorben jif'arrern gutem
kein spoliuui mehr zu neinen,

Wo auch jemants etwas zum iuventarinm und
den stucken, an vihe getreide, liausraf in die

pfarren verordent an sich gezogen widerumb darein

zu schalTen,

Dan man die pfarrer, prediger, caplan, und
kirchner, auch die gemeine testen*), mit dem hulf

geld nicht beschwere, sonderlich wo*) die hulf

nicht fruchtbarlich erfolget,

Das die land und statkne<'lit die jiaurn '') hiii-

fur nicht mehr') wie au etlichen enden, über das

inen ire gebur treulich gegeben auf die jifarrer etc.

Verhetzen,

Das hiufur uimants wider vom adel noch

andern wider man nf>ch weibsliild übel von gottcs

wort und christlichen cereinonien reden derselben

in oder ausserhalb den kircheu leichtfertig spotten,

oder demselben zu entgegen oft'entlich uuclirist-

liehe ceremonien wider mit messen") noch in ander
wegen füren oder furderii s<dl.

Das auch alle geistliche leheu so von reten

in steten und Hecken'') zu leheu rureu die itzt

verledigt und in zukunftig'") sich verledigeu in

gemein kästen sollfu verordent werden.
Desgleichen") alle geistliche leben so von

epten und andern prelaten zu leheu ruren, die

nicht pfarren oder caplauei sind, wenn sie liinfiirl

verledigt werden in gemein kästen in iri'U der
ebte flecken zu Unterhaltung der jifarrer, prediger

un«I hausarmer leiite gesehlagen sollen werden.

') „Von (tol.«liiMisern od>T iifarrcntcni" i-l in \\ ci-

inar .li. Nr. fi von iiiiilerer llanil criüin/,!.

''l Wu.: das.-ellie sidl er in.

j*) Wii.: ,l)ie /ula(.'e — zu \erlielfeii" felilt. I>afiir

hat \Vn. iiocli einen /usatz: „Item drn iitnielinrsaiii iIit

kindcr und Mniderlich »o sii li diT ctzlic lii' ire eitern
mit »iirteri oder der tlial zu lieM liwrrrii, uiider>liindi-ii,

unEcstraft uii lit liinüihcii zu la:<M'ii. lud da> au( li oli

den cliurliir-tlicliru zu Sailisrn maudaten. die die>cr
und der^'leii lieii lastcr lialben Hiisu'aui;'-n, iMM>tlii li u'r-

balteii werde."
') K.: kosten.
") K.: wie.

•) \Vu.: „jiaiirn niilit wie".
') W. . liinl'urdrr iiiclit mehr liescliwereu wie.
') In der lland.'-clirilt heis^l e-. „essen", was otlen-

harer SclireiMeliler lur „messen" ist. W. iM. K. If. \\ u.:

messen.
•) \Vu.: .,so vom rat oder in der slatit".

'") W.: und in zukunft \orledicon. K. K : in Zu-
kunft sich verledigen.

") VVu.: ,()esKleielien alle K'-istliche — uesclihnjeii
sollen werden" fehlt.

Was') aber für geistlidie leben de jure jia-

tronatus genant, so von der ritterschaft und andern
zu h'Iien gehen sich vorledigeu oder bereit vor-

ledigt, dovon^) soll allwegen der dritt teil in ge
mein kästen geschlagen und ordentliche recliiuing

jerlicli dovon besclieen , und treulich beisamiueii

unvermindert gelialden werden, ob der patron

einer in unverseheu armut fiele, oder iren kiiideni

oder erben die tochter oder munien abzustaten,

oder die sonc und vettern im studio zu Witten-

berg zuerhalten ein auzal jar, inen domit zuliejfeii,

das ander sovil jerlicli dovon pleibt, soll zu Unter-

haltung der pfarrer und armer lent angelegt

werden, alles wie auch sonst auf jerliclie ordent-

liche jarrechuung der Vorsteher der gemeinen
kosten.

>So ein inen.sch stirbt, soll der leichnani iiidit

lieimlich. und in der naclit, sondern am tage und

<dVentlicli *), mit bedackter par. wie iiievor gewon
lieh gewesi-u, mit wissen des pfarrers, und beiseiii

desselben oder caplan oilcr custers, und dei- iiailil-

barschaft mit christlichem deutschen gesaiig, ehr

lieh begraben werden.

Und in dem be.schliesslicb , so sollen die

kirchenveter * ) einer JimIcu pfarr, ire reeliniiii;;

Jerlicheu in dem ampt, und wer idiriikcMl bat

rittermessige und andere d:ir inen sie gesi-ssen in

gegenwart iiiul peiseiu'') des seliossers tliuii uml

beschliesseu, bei vermeidun;re strafen.

') \Vu liest: „Was aber für tteistliche leheu de
iure |iatriiuatiis der vorstelier der 'jeuieiiieii

ki'steii" :

Was aller für (»eisilii he leheu de .jure |ialrouatii>

'-'euaul, SM \(iu etluheu vom adel Inirterii liiirilniii iider

aiK li alliieren zu lelieii (.'eleu, sidi Miiledi'_'en oder he
reit vorlediiiet, ilerselliiueM sollen sie sii h keiliswe^'s in

ireii eißeiinutz underziehen.
^onderll das einkomeu derselheu leheu dern sie

Patronen siut oder anderer irer vortarii und freunde
sliftiini; zu hesnldunn der kinlieu und sihiden dienei

als zu einem elirislliclien werk folgen lassen,

l>es dii' lehetiliern niiil |iatri>iieii so vil desler

mehr (ICM lieen sollen lassen, ilas iler ihurfiirsten zu

>a<liseii utise;- t;iiedii.'sten lern hciLnht ein weitere iird-

nuiiir zu 111:11 heil, ilaniil demiiai li denen, so zuvor soli he
hheii lind slilluiii; zu \orlelieii xelialit iiieii und iren

kinderii im lall der noiturtt in olilienirten und :inderii

liillieheu teilen vor andern hulf und h:intreiiliiini; dovon
soll 1,'ethaii »erden.

"l K.: „denen".
'1 K l{.: „ordenllii h".

*l \Vu. lautete der .\ntanii dies,s Alisatzes: „K>
sollen auch die kiri liveier".

') Wii. lautete der Sililiiss von hier ah: „lieisrin

des sii|,eralteudeiiten oilei pfarrers jedes ohs und
schossers tliiiii und heseliliessen hei verineidiiiiL' ernster
straf". Daran schliessi sicli in Wii iioeh l'olf;ender

.\hsatz:

„|)as auch iler kin hen s(linlde mit vleis ein-

iremant und ccliraiht werden,
hie oherkeit die vom :iilei und andere he\elli:iliei-.

sonderliih auch der snper:ittendent zu \\ luzen, s,,! niit
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Der jifarror, pre (liger, ca])liiu und
a n d e r c 1- p r i c. s t e r b e v e I c li.

Sicli cliristlii-liei- Icie und h^beiis auch mit
fleiduiig und sonst aucli on ergernus zuhalten vor-

miige des gedruckten unterriclits der visitatorn,

Die sacranieut nacli (Christi einsetzuug zu-

reichen, als neinlich in zweierlei gestalt.

Item sie sollen auch die christliche ceremonien
eintiechtiglich und gleichförmig, bevor mit der
messe, und die messe im mesgewand weil sie noch
vorhanden, auch mit allen festen in der visitatorn

Unterricht verfast sovil möglich haldeu, sonderlich

nach der ordenung zu Wittenberg,
Item die ])farrer bevor in dorferu, sidleu auch

alle sontag des sommers umb zwelf hora, im wiiiter

umb vesper zeit ein puls leuten lassen und aldo
mit den kindern, aus dem cateeliismus oder kinder
lere, vom vater unser, zeheu gepoten, glauben und
sacramenten mit vleis reden, desgleichen sollen

die pfarrer, prediger und caplan in steten den
grossen und dein catechismum mit geburlicher
abteilung, als nemlich den grossen catechismum
am sontag nach mittag, den dein aber ctlich tage
in der wochen auch nach mittag lialden,

Sollen sich auch weltlicher heudel enthalten
und meniglich zugehorsam der obrickeit treulich

vermanen und weisen, wo auch jemants von den
priestern, oder den iren übel reden wurde, das-

selbe uf der canzel nicht eifern, sondern der
obrickeit anzeigen lassen,

Niemauts soll sich auch der irrigen (^esachen
alleine underziehen, sondern wo es die vom adel
oder pfarrer erfuren nicht verschweigen noch uuder-
drucken, sonder an das ampt und ander gehörige
orter, auch zu dem pfarrer des ampts, welcher
darzu verordent, das er auf die andern pfarrer
ein aufsehen haben soll, das sie recht jiredigen,
leren ') und l(d)en des orts weisen.

Die prediger sollen auch die laster mit gottes
wort guter massen und on ergernus strafen, und
die leute zum liocliwirdigen sacrament, predigt
und gepet treulich erinnern, wo sie auch irrthumb

yleis darauf ein aufr halicii das sich niemants oinisicr
irrif;cii sectcn wiilcr die {rottlichc sacrament oder siuist
initerstce. do sichs aber icniaiits initcrstuiide, der soll

i

Irculich dnryon gewiesen werden, wurde er alier hal-
starriglich in seinem hosen luicliristliclien ftinicmen '

verharren, so soI er sich des lands entciissern und wen'
wenden,

Man sol auch liinfurder kein liaMptsununa in ge-
mein kästen on vorwissen des jifarrers sni)erattendcnten
und rats austhun, oder auch etwas ausgehen,

;

Das auch in allewege das amjit rat und idorman
der hevchl hat, oh der Visitation ordenung treulich und
ernstlich halte, und getreue und tieissige kirchen und
schuldiener, dessgiculien den gemeinen kästen, hosiiital,
haus nnd ander arme leute in günstigem und treulichem
hevehl haben."

') \V.: „leren" fehlt.

in der lere oder den heiligen sacramenten erfaren,
durch getreue predigt und vorbitt vleissig vor-
warnen, und anzuzeigen,

Sie sollen sich auch des sj)ilen.s, trinkens, in

kretschmereien, zauks und anderer laster und
ergernus enthalden,

Sie sollen sich hinfur bessern und vleissiger
Studiren den bisher bescheen , mit bedrauuiig
künftiger entsetzung, wo es nicht geschee,

Sie sollen in predigten bei dem text des
' evangelious treulich pleiben,

I
Sie sollen auch niemand zum hochwirdigen

sacrament unbefragt zu lassen, und sonderlich
einen jeden in Sonderheit und nicht bei häufen
zu verhören, die pfarrer') sollen auch hinfurder wo
jemants das hochwirdig sacrament in zweierlei ge-
stalt sein leben lang nit empfangen keinen zur
gefatterschaft zula.ssen, so er auch solchs an seinem
todbett nicht begert noch neme, soll derselbe mit
dem Seelsorger schulen kirchen nit, sondern in
aller still auch nnbeleut begraben werden,

Die priester aber die nicht predigen, sich zu
bevleissigen gottes -wort vleissig zuhören, den
andern gut exempel zugeben,

Sich der christlichen Ordnung g(!mes zu halten,
Niemants vom evangelion und christlicher

Ordnung zu ziehen und verhetzen, oder davon
spotlich und .schimpflich reden,

Ob jemants rat und trost der gewissen bei")
inen sucht sie nicht anders denn aus gottes wort
zu trösten, oder zum pfarrer oder prediger weisen.

Sich also erzeigen das sie mit irem wesen
und leben niemants ergerlich sind.

Sich vor allen secten. rotten, irthumb und
aufrur mit allem vleis zuhnten,

Sie .sollen auch ein vleissig aiig darauf haben
bevor die jifarrer, das die schulen wol oi-dentlich
und vleissig gehalden werden.

Der Schulmeister und ircr mitgcliulfen
be V e 1 c h.

Ire schuler vor allen dingen zu gottes wort
ere und furcht treulich zuhalten,

Desgleichen sie zu erbarn sitten und geberden
zuweisen.

In allewege guten vleis zu haben , domit sie
so gelernet werden, das sie nicht zu frue von der
grammatica in höhere kunst getrieben werden,

Sonderlich sich zubevleissen die schule, nach
ausweisung^) der visitatorn gedruckten Unterricht
zuhaldeu, damit viel mehr der schuler und ge-

') Der Satz „die jitarrer
werden" fehlt in W. K. li.

") K.; „von".
^) K.: ..anweisung".

unheleut begraben
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meiner nutz, dann der Schulmeister rlinm ') und
eigen nntz gesucht und gef'urdert werde.

Des gemeinen mans und der paurn
b e V e 1 c h.

Gottes wort treulich zuhören, in gutem ge-

horsam zuleben, den pfarrern ire rente und zins

wo] gut und auf ein henanten tag zureichen, und
Inen nicht das ergiste-) zugeben, die pf'arheuser

wo es not von neues zubauen, kein kirchner on

wissen und willen ires pfarrers anzunenieu^), den
kirchneru iren lolin auch treulich und unverzüg-

lich geben.

Die jtfarrer »ollen der vihut, nach der zech

zuhuteii gi-t'reiet »ein, wo aber ein gemein hirte

gehalden, und geschult wirdet , und er sein vihe

mit untertreibet, soll er gleich den andern wie

vor mitschutten.

Der kirchner b e v e 1 c h

,

Die kirchner sollen ires diensts treulich warten,

.Sie sollen iren jit'arrern in der kirclieu und
sonst gehorsam leisten, unil niemant.s wider sie

verhetzen, und sich keius niutwillens gegen inen

unterwinden,

.Sie sollen die jugent zu weilen, sonderlich

im winter, auch die andern leute die chrisiliclie

gesenge leren, und dieselben in der kirchen zur

messe und vor und nach den predigten treulich

und ordentlich helfen singen,

•Sie sollen sich auch christlich und unstreflich

im leben erzeigen, wue aber dieser artikel einer

oder mehr übergangen wurden, welchs in keinen

weg sein soll , so sollen sie bei den obbeinelten

strafen und peen , von der obrickeit wie sie ge-

ordenf gestraft werden, wue aber solche straf von

iren geordenten obrickeiten verpliebe, das man
sich dann nicht vermuten will, alsdann so soll

man solchs den verordenten executorn so zu dem-
selben landkrais von unserm gnedigsten lierrn,

dem churfursten zu Sachssen etc. verordent an-

zeigen, welche dieselbigen Verbrecher in allwege

zustrafen macht haben. Magister •'^palatinus*) und

') W. : -iloniit viel mehr der schnler genielnen
dan der srhulnieister riim".

») K.: .gerinKSte".
') K. lt.: „anznnenien oiler zneritnrianlien".
*) Der .Vh.sat/ „.Magister Spalatiniis zu Alden-'

bürg Dienstag nach l.ncie ih'X'," lautet in \V.: .Neni-
lieh seind dir verordenten exccntorn in dem Vnillandi'
liiinter von Bunan zu KIsterlicrg im l'rankcnliof und
Josenb I.evin Mctzsrh auf .Mila." (Damit endet die
Handschrift W. .li. Nr. •'>«« lilperhaniit.)

In Dr. lautet der .Alisatz: „Aber die olieren siipi'r-

attendenten »ein in Meissen .Magister (jeorgius .S]iala-

der pfarrer zu Griin sind die oberu superatten-

denten in dem underkreis Meissen und Asnius
Sj)igel und der amptmann zu Coldltz in berurten
nnderkreis zu executorn vorordent. Der pfarrer

zu Weidau und der prediger zu Plauen in dem
oberkreis Voitlandt zu obersuperattendenten, Gunter
von Ihinau zu Elsterberg im Frankenhof und
.loseph Lewin Metzsch auf Mila in genantem
obvrkreis zu executorn verordent. [Hier folgen in

der Maiulsclirift 7 leere .Seiten]. Welchs gescheen
ist zu Aldenburg Dienstag nach Lucie 15.'!3

(16. Dezember!.

linus und .luliannes t^iliweina, pfarrer zu .XMenlnuf;
und (irunau, und im anipt (irefeiilieiniilien der pfancr
zu Kilcnliurg.'" Hierauf foltien in Dr. iliesrlliiii .\l)-

M linitt.' wie bei lt. (s. sogleich): „Was den liauptleulen
\in(l silicisser weiter belolen. Von liiicliern", und „Vom
invent;irium", mit demsellien Sclilnsspassns wie liei I!.,

„vor allen dingen soll der scliosser : der letzte

Salz heis>l aliweiihend: (iescheen zu Dieben Dienstag
nai h I'almarum 1.534." [Damit schlicsst Dr. über-
haupt ab.

I

Hei K. und H. lautet <ler .Misclinitt : „Neniliili

seind die verordenten executorn in .Meissen .\snnis

Spiegel zu (irnnau und lleiu'dikt Sporner amtmann zu
Ciilditz. .\bi;r der superattendent im amt .Mdenbur^r
i^t iiiajriÄter tienrgius Spalatinus. pfarrer dosellist."

I

K. scliliesst mit die>em satze die (>. überhaupt ab.|

liei lt. sdiliessen si<li hier die .\bsclinitte an „W as
den liauptleulen und siliosser weiter In lolen. Von
bucliern", „NDm itnentarinm". Dieselben sind lii> auf
geringe, in .Vnnierkungen hervorgehobene .Miweicliun-

gen gleiili den im Texte abgedruckten .Misclinitten

„Was über gemeine vorordnnnir den liauptleulen und
scIiiL-serii betolen. \on bucliern", und „Vom inveu-

lariiim". Den Sclilus>worten „und iiit mit Mlinideii

diufen einziclien und einsitzen" reiht si( li bei Itichler
noch folgender l'assus an: „Vor alli'ii dingen soll der
schosser zu .Mdenbnrg ob allen arlikeln, stucken voi-

ordnung und verschatfiing der Visitation halten und den
pfarrern und andern kircliendienern auf ir ansucliunu'

zu irer licsoldung und einkommen unverziiglicli und
treiilieli helfen, micli die Verbrecher solcher veroidniiiiir

mit allem ernst strafen und soiiilerliili auch die p:nirn

zur predigt imd sairament vleisslg zuhalten vii schalten,

dann was man allenthalben im amt zu .Mdenbiii'^' ver-

ordent, soll mit der zeit ins amt gesi hickt werden, ~iih

dester bas, darnaih zu richten.

Zu urkund und steter vester halduni; liaheii wir

des diirchl. hochgeb. unseres gn. h., des ihm linsten zu

Sachsen etc. verordente visitatorn in .\leisseii und der
voitlandt unser angeborne und gcwonliche petsi hall

hirundcn aiil'gedriickt, welches gescheen i^t zu .Mden-
bnrg Dienstag nach l.ucie. 1.5:1-3.- Ks tolgen dann die

tihrigen im Texte aus Weimar .li. Nr. li abgedruckten .\h-

sclinille „Wie man die cliristenliche messe halten soll;

vpsjier; letanei; Werkeltage; von den cerenionicn uml
Werktagen: die kranken zu berichten mit dem lioch-

wirdigen sacrament, maü m.in hernachvolgeiide ordniing

halten: Verordnung wie maus mit dem treiiieinen kasleii

halten soll; ordiiiuig der nieidliii schule: wie nians iiill

dem begrebnus hallen soll" mit den jeweils In .\n

merknngen wiedergegebeiieii .\bweicliiiiii.'en.
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Wie mau die chri st onl ich e. messe halten

soll [folgt eine leere Seite]. Wie die messe

soll gehalten werden*).

On eomunicauten soll man nimmer kein mess

halten, wen man aber conmnieanten hat, so soll

raans halten, in massen. wie volget.

In steten und flecken da knabenschulen und

leut sind, die lateinisch versteen, mag man an

hohen festen lateinisch, sonst deutsch mess halten

auf den dorfern aber do niomands lateinisch

versteet, soll man durch aus deutsch mess halten,

und nemlich also

:

Erstlich den introitum , darnach gloria in

excelsis, darauf der chor Et in terra, folgend die

collect, darnach die epistel, darauf ein geistlichs

lied, darnach das evangelium, folgend das gesang

Wir glauben, darauf die predigt, uacli der predigt
.

mag man die often schuld auf der canzel kurz

und rein sampt der absolutiou sprechen 2) und

furbitt für alle stende und not, und sonderlich die

vorhanden und äugen, und das vater unser und

vermanung zum hocliwirdigen sacrament, umb den

frh'd, nach <ler predigt Da pacem domine, und die

collect darauf deutsch, darnach das vater unser,

den canon lesst man gar aus, folgend die word

des hocliwirdigen sacraments.

Darnach reicht man den leuten das hoch-

wirdig sacrament under beider gestalt.

ünder der berichtuiig singt man das sanctus

deutsch, item gott sei gelobet etc., item wo sichs

verzeugt das agnus dei, darnach die collect zur

danksagung.

Letzlich spricht man den segcu aus dem buch

Numeri über das folk.

Zu merken, wen mau gleich an hohen festen

die mess lateinisch heldet, so liset man dennoch

die (^listel, das evangelion, die wort des sacraments,

das vater unser alles deutsch und laut, auch den

segen lind all(>s nach der preiligt gehaldeii wird,

alles deutsch.

V e s ]) e r.

Die vesper helt man also, erstlich singt der

Schulmeister mit den schillern ein psalm, darnach

liset ein knab ein stiukleii aus dem alden testa-

ment, erstlich lateiniscli, der ander deutsch, dar-

nach singt man ein liyinnus, folgend das niagiii-

ficat, letzlich die collect, wen man aber am sontag

oder andern festen predigt nuder der vesper, so

singt man das magniiicat vor der jiredigt.

') Dieser /.weite Titel „Wie die messen soll sie-

lialteii werden" telilt lici H.

"J K. : „sprechen" fehlt.

Le tane i.

Die Ictanei kann man lialden under der

vesper am sontag, oder am Sonnabend zum vesper,

und die wochen ein tag, wen das folk am meisten

darbei sein kan.

Wcrkel tage.

Wen man sonst an Werktagen predigt, so soll

man vor der predigt ein christlichs lied oder zwei

singen, darnach predigen, nach der predig für

all(! stende und not treulich bitten und beten,

darnach wider ein christlichs lied singen, und dar-

nach den segen lesen.

Wie man taufen und eeleut verkündigen und

zusammen geben soll, findet man in dem dein

catechismo.

Von den ceremonien an Werktagen.

Die ceremonien an Werktagen mögen gehalten

werden vermöge der visitatorn getruckten Unter-

richt, sonderlich wo so vil lateinischer schuler vor-

handen sein. Doch das es bei der einfalt und kurze

pleiht, damit wider prediger noch leut beschwert

noch überladen werden.

Die kranken zu berichten mit dem hocli-

wirdigen sacrament, mog man hernaeh-
v o 1 g e n d e Ordnung halten.

Weil ir das hochwirdig sacrament des waren

leibs und bliits unsers lieben herrn und heilands

Jesu Chrisli, zu trost und sterkung euers gewissen«

in diser euer krankheit zuentfahen willens, so

sprecht mir die offen beicht nach:

Ich armer sunder bekenne dem almechtigen

gott und euch allen alle meine sunde sonderlich

meinen Unglauben, und das ich gott und meinen

nechsteu manchfeltig erzornet . das ist mir leid,

wie mich nue mein lieber und frommer gott streff-

lich weiss, so lauf ich zu seiner barmherzickeiu

und bitt gnade durch Christum Jesuin meinen

lieben liereii und heiland, amen.

Verordnung wie mans mit dem gemeinen
kästen halten soll.

Vom tronioiiifn karten.

Mit dem gemeinen kästen soll es diser Ord-

nung ijehalten werden.

Erstlich soll der rat jerlich vier aus der ge-

mein, s,i sie für redlich, geschickt erkennen, die

nicht verdechtig sind mit dem geiz, und zu den

man sich veriiiut, das sie dem armut geneigt, aus

jedem virteil einen, und darzu zwen aus dem rat

neben inen erwelen, die soll man, wen ein neuer

rat bestetigt, und ins regiment tritt öffentlich an-

gezeigt werden, mit der Vermeidung, das ein rat
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dieselben zu solchen sachen ani tüchtigsten .an-

gesehen, wo aber die gemein an einem felh bette

oder wüst, den mochten sie anzeigen, und ir gut-

dunken auch darthun. Wo nue die gemein zu solchen

vorsteern bewilligt, so sollen sie auf ein jar lang

bestetigt werden,

Dieselben vorsteer ampt ist das erstlich, das

sie alle sontag feste, und sonst wen man predigt

mit secklen umbgeen sollen in der kirchen, und
samm*-ln was von menniglich gegeben wird, und

am ende der messe oder predigt, sollen sie ofl'ent-

lich in den gemeinen kästen, welcher mitten in

der kirchen steen sol , schütten alles, w.-is ge-

fallen ist.

Zum andern so sollen die vorsteer alle sontag

oder sonst ein tag in der wochen, sampt dem be-

stehen Schreiber zusammen kotnen, und als dan
den armen leuten, welche sie aufzeigen sollen,

nach gelegenheit der s.ichen niul scliwacheit aus-

teilen, und beinelter «Schreiber soll alle ciniiara und

ausgab treulicli sampt der jarrechnung beschreiben,

und davon jiTÜch H oder 10 fl. liaben.

Zum dritten. .So sollen die vorsteer des ge-

meinen kastens, wo es mit iditen geschecn kan,

auch die Spital versorgen.

Zum vierden. Die vorsteer sollen auch die

arme leute verzeiiheul haben, die in arinut krnnk-

heit etc. gefallen sind. Demselben sollen sie

wodientlich geben einem 1 gr., dem andern 2,

dem dritten drei oder mer nach eines jeden not-

turft.

Zum funft<'n, wen sie durch den pfarrer oder

caplan bericht werden, das irgent in einem haus

wer sei ein zeit oder steti;;s als von aldeii von

kr.inken von schwangern weibern, so sollen die

vor»t<?er des gemeinen kast4>ns furderlich irer ge-

sellen einen zu ihnen schicken die not doselbst

zubesichtigen und erfaren.

Zum sech...ten so sollen sie aufs wenigst zwen
Schlüssel zum geini'inen karten haben, als nemlicli

die vorsteer vom rat einen, und die von der ge-

mein einen also «las kein teil on den andern
könne schliessen oder ofl'en.

Zum sii'benfleo, so sol man die froinbilen ein

nacht oder zwo in s|iital nemeu. weli-he aber

fromUle bei ineu krank werden, die si>l man heilen

lassen oder sonst helteii, wo sie es bedürfen, wie

den andern, im anseiien, das gntt sie zu inen ge-

fugt hat inen guts zutliun , sonst aber sol man
kein frombde, noch landstreicher und bettler an-

neinen, domit der gemein käst sampt dem Volk

nicht beschwert wenie.

L'nd solch armiit zuerhalten «amjit der untir-

haltutig der pfarrer, prediger, caplan, schulmi'ister,

custer, seiner gehulfen i-tc. sollen dagegen in ge-

mein kästen geschlagen, und verordnet werilen:

Zum ersten alle geistliche leben die verlediget

^^ohliuff. Kiroh«iici luungen.

sind; zum andern desgleichen <ille unverledigte

geistliche lehen, so sich mit der zeit durcli der

besitzer absterben, verledigen, so vom rat und
patronen zu lehen geen

;
zum dritten alle stiftuni;,

als salve und gefallene bruderschaften; zum vierden

aller spitel einkomeu und kirchen guter; zum
fünften, alles w.is von testament gefeilt, und s<inst

uinb gottes willen geben wirt, solchs alles soll aucii

; in gemein kästen folgen.

Nach verscheiuuug des jars sollen die vorsteer

' vor dem rat und gemein oll'entlich rechenscliaft

tliun, welche man den sontag zuvor aufm preilig-

stuel nach oder zwischen der predigt öffentlich

und uieniglich verkündigt, wer darneben und bei

sein will, des macht habe, damit alle nachrede,

so vil möglich, verwart werde.

Hei solcher reeiinung sollen auch die [pfarrer

nnd prediger sitzen. Darauf aiideri' vorsteer sollen

gewelet werden, doch also, das all wegen zwen
vorsteer des vergangen jars bei den vorsteern

bleiben, damit der gemein käst nicht denen ln'-

folu werde, die desselben rechnung und gelegen-

heit nicht wissen, noch versteen.

Ordnung <1 i' r m e i d 1 e i n s c li nie' ).

Der erste anfang mit den kindern, so nocli

nit lesen können, ist gering, mit deni'u sol es also

gehalden werden. Morgens, so sie erst') in die

schul koinen, soll man sie hören beten eins nach

dem andern, das auch die, so noch nit können
beten, mit solcher ubnug des gebets gewaren^)
und domit lernen.

Un<l so die kiuder das vater unser, glauben,

Zehen gepot geleriu't haben, sid mau sie etlich

psalmen leren, als das gebet für «lie id)irkeit, den
2I> ]isalni der her erhöre dich, darnach den
67 ])salin gott sei uns gnedig und segne uns, den
•'14 ich will den liern loben, den 25 zu ilir herr

erhebt sich mein seel, den 51 gott sei mir ;,'nedig

nach deiner*) gute, den 118 w<d dem der den
hern furcht, den 127 wo i\i:v herr nit das ii.ins

bauet.

.Sn sie gebet haben, soll man inen furgcben

zu lenirli, lind furlesen jedi'ni nach seiner ge-

scliicklicliki-it. Man s(dl aui-li dise kinder zn lier

kirchen haldeu, darumb sollen sie miv illser lectin

oder darnach wie es sich nach gelegeniieil des

orts schicki'u will in die kirch gehen und su sie

'l Per Text dieses Alisdiiiitls lelilt in ilei-

II ic lit er'silieii Anstfiilie.

'-'l l'er Anfaiin im W iir/enci' hAeiiiplai laiilct liis

liierlicr: Su lialile iler ueiiieiiie kasli'n des \ei iinii.'iiis

wirl werden, das man aiuli ein imidlin mIhiI Kan Im-

solileii, so sei mans wie lieniacli vulirel lialleM. alle

mor|.!en su Imld die iiii'idlin.

') Wo.: „uewiineii".

') Wii. : „seiner".
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von tler kirch ') in die schul knm(!n , ist gut das

man ein uinbfrage lialde was jedes kind von der

predigt gemerkt hat ^).

Kach mittag soll man die kinder ein stund

leren die geistlichen lieder, so itzund in der kirchen

vil gesungen werden, darnach soll man hören was

inen morgens t'urgeben ist ob sie dasselbig kennen

und inen anders vorgeben ^) , und aber fürlesen

nach jeder geschicklickeit.

Und dises lesen mag man üben in den teutz-

schen kinder buechlein , vater unser etc. item in

dem neuen testament.

üise kinder sollen auch zum schreiben ge-

halden werden, so bald sie die buchstaben kennen,

doch soll man sie nicht überladen, dorumb auch

nicht mehr dan zwo lectiones, eine vormittag die

ander nach mittag geordnet sollen werden.

Jlan soll sie auch nit beschweren mit frue

aufstehen *).

Welche nue lesen können, sollen ausgesondert

werden, und mau solls mit inen also halden.

Morgens sollen sie auch mit dem ganzen

häufen beten und allweg, so sie einen der ob-

geschrieben jjsalmen gelernt haben, ein andern

furnemen.

Und denselben soll man furgeben des kern

doctor") Martin") Luthers dein catechismus ') oder

kinderlere, und sollen teglich^j ein stuck der-

selbigen aussen lernen, welche sie morgeus nach

dem gebet aufsagen. Und werc gut das die scliul-

meisterin inen kunt dabei ein dar Unterricht thun,

dadurch sie solche frage deste") bass vorstellen

lerneten.

Nach mittag soll auch diser häuf mit den
andern der christlichen lieder etliche singen.

Darnach damit sie das lesen in gut ubung
bringen, lass man sie ein evangelisten les<'n, als

Matlu'um, oder ein leichte epistel, als die ersten

epistcl Johannis, dobei auch ein schlecht einfaltig

auslegung gut were.

]\lit solcher geringer ubung wurd inen dannoch
die Schrift zum teil erkant, welclis sehr nutzlich

ist'").

Was nu in der scliucl uberiger zeit über das
lesen ist, soll alles mit schreiben zugebracht w(?rden.

neben
uicli

leiden

') \\n.: „liirclien''.

•f)
Wu.: „lialic".

') „Oll -- vcugclicn" villi andrer Ihiiid.
'') Hier fclilt in Wii.: „Itciii fint ist, da

diesem leren denmicli die Uindcr bei iren eidern
spinnen und derfileiclirn lernen, so vil es die zeit
will", ein l'assns, der (dien eist siiilter stellt.

"J \Vn.: J)".
") Wu.; „Martin n s".

'J Wu. : „katecliisni u ni".

') Wu.: „tef;li(h e n".
») Wu.: dester".

"*) \\n.: „mit sdliher ncrinirer - sehr niitzlieli ist"

fehlt.

darzu das jung volk mit sonderlichem vleis ge-

halden werden soll , denn so sie nicht schreiben

ist nicht möglich, das sie fertig lesen lernen.

Dise mögen auch zu der kirchen nacli gelegen-

heit jedes orts gehalten werden.

Es ist auch gut das neben disen leren dan-

noch die kinder bei iren eidern auch spinnen und

dergleichen lernen, sovil es die zeit leiden will 'j.

Dise weise zu lernen ist eben") genug zum
anfangt). Gott gebe gnad'*) und gluck darzu,

Amen.

Was über gemeine Verordnung den
h au j> 1 1 c u t e n und schossern befohlen''),

Vou hurhfrii.

Ferner zu gedenken, das der amptmann,
scbosser oder seins abwesens der schosser "der

ander ^) sein bevelhaber in der jarrechnung aller

Pfarrkirchen guten vleis haben soll, das von einer

jeden kirchen einkommen den eingepfarten selbs

zum pesten und zu irer seclen heil und seliekeit

folgende buclier erkauft eingebunden und in jede

pfarr verordnet sollen werden, auch neben andern

inventarien bei den pfarrn allwegen zupleiben, in

ansehung das oftmals die pfarrer der besten buclier

aus armut nicht vermögen zu kaufen, und darüber

die leut übel verseumet werden, welch« mit gottes

hulf zum teil domit zuverhüten, und sidlen nem-
lich dise nachfolgende bucher sein, 1. die lateinisch

bibel, 2. die deutsch ganz biblien Dr. Martin

Luthers'), 3. postillen von der zeit, 4. postillen

von den festen, alle doctor martin luthers, 5. locos

communes d. philippi, 6. Unterricht der visitatoren,

') S. oben S. 194 Spalte 1 Aum. 4. Hier hat Wu.
noch einige Ansfiilirunfren:

Man soll die ineidlein vor alKn dingen, zu gottes
foreht, wort und erliarkeit halten, inen auch iinziiclitige

wort und gelierdc duchen und scheiden keines wegs
gestateu.

.Ulezeit vor und nach mittag anfallen und schliessen

mit dem liehen vater unser glauben und zeheii geboten.
Man .xoll die ineidlein sonderlich bitten für die

tintallende noth. die meidlein sollen alle feicr und son-
tag mit der schulnieisterinne zur naclimittagspredigt
kommen, darnach des folgenden tags ein jedes meidlein
fragen was es aus der inedigt gelernt habe.

Man soll die kinder auch nicht zu hart halten,

der hotfnung wo man diese Ordnung hidt, gott werde
sein liehe gnade und gedcien darzu geben.

So Ott man den calechismnm predigt, so! man die
meidlein darzu halten und was man für ein artikel pre-

ll gt, das gesang im beschlus darauf zu singen.
-') „eben" fehlt in Wu.
^) ..zum anfaiig" fehlt in Wu.
*) \Vu. hat hier noch „gedeien".

"J Hieser Abschnitt und der folgende „Vom inven-
taiiuni" stehen bei I!. hinter „der kirchner bevelch".
Vgl. oben .s. 191 .\nm. 4. Hei 1{. heisst der Titel:

„Was den hauptleuten und schosser weiter befolen."
«'') 1!.: ander" fehlt.

') li.: „Doctor Martin Luthers" fehlt.
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7. cateehismus gros, 8. catecliismus dein doetor

inartiu luther, 9. get^angbiiclilciii, K». confes.siK und

apologia dt-utsch und lateiniscli, 11. doetor martiu

luthers verdeutscht psalter und sumniarieu.

Tob ioTeiUrlan.

Der amptmann soll auch bei der ersten jarrech-

uung einer jeden ])tarrkirche den vleis furwcnden

mit dem inventarien in messen wie folgt,

Wo die inventarien voniials in pfarren stat-

lich in antretung der neuen pfarrer befunden und

versorget, do ist es nit not zu andern und bessern,

«o »oll e.s dopei pleiben.

Wo aber kein inventarium oder ein gerings

ist, so soll es dieser gestalt gehaldcn werden. Wo
etwa» in der kirclien Vorrat vorhanden dar;ius zu-

nemen, domit man ein statlich inventarium den

priester zu erhalten möge aufrichten, wo aber die

kirchen zu arm weren, und nichts betten, das die

eingepfarten die ecker von weiz, körn, gersten,

habern über »ommer und winter statlich beseen

sollen, wo die ecker aber zu notturft zu erfulluug

eines inventariums beseet weren, so soll ein Jglich

besessen person nach seiner gelegenheit und ver-

mögen, domit der jifarrer erstlich sich nicht dürft

in schuld einlassen ein schefl'el korns geben, uem-
lich die reichen 1 ganzen, die armen l halben,

in ansebnng das sie hievor muncben und andern

betlern ein viel grossers gegeben tind nu abgaiigen

ist, liesgleichen ein tisch, ein spanbett, und etlicli

kue Rovil gut und zu i-rhebeii.

Und eines jeilen inventarien sollen drei copei

gem.icht werden, eine den visitatorn, <iie ander

dem pfarrer, die dritt dem richter, schulteis, oder

dorfmeister neben den zugesatzten der gemein zu

untergeben, alles darumb, domit beid«^ der vor-

storben pfarrer nachgelaseu witwin und kinder nit

mit ledigen henden abgeweiset und Verstössen

werden, und die neu j)farrer in ireni antreten

etwas zum anfang irer hauslialilung finden, und
nit mit schulden dürfen einzielien und einsitzen').

Wie m a n s mit dem b e g r e b n u s halten
soll.

Also helt maus mit dem begrebniis zu Witteni-

berg, inocht aucli anderswo also damit gehalten

w'enlen an den enden, do man gottes wort und
christlich cerenionien hat und lieldet.

Erstlich, wen ein gemein mensch stirbt, so

leut man nicht dorzu, sondern die nehsten nacli-

barn geen mit der leicli zu grab.

Zum andern, wen jeniants von mittelniessigen

burgern stirbt, so bestellt die freundschaft den
Schulmeister mit dei. schulern, bei dem begrebnus
zu sein, welche under wegen, bis zum grab singen,

aus tiefer not etc. Wen man nue zum grab
kommen ist, weil man die leich zu scharret, so

singt der Schulmeister, oder «einer gesellen einer

sampt der Versandung, so vorhanden, wir gleuben

alle an einen g"tt, von wegen des artikols der

aufersteeung de» fleisch, darinn ") auch begrifl'en,

doch leut man zu solchem begrebnus nicht, so

werden die caplan auch nicht darzn erfordert noch

berufen.

Zum dritten, wen jemants von redlichen

leuten stirbt, so begrebt man die leich mit der

process, es sind auch darbei alli' kirchendieiier,

nicht aus [ihlicht, sondern auf bitt der freundschaft,

dabei ist auch der Schulmeister samj)t den schu-

lern, zue dem, so leut man mit der grossen glockeii

darzu, geschieht aber dannoch seiden.

') Hier schlicsst sich liei liiililiir

191, Anm. 4 ah^jedrucktc Passus an.

*) H.: ,darzue".

der iilicn

„Artikel gemeiner verDchaffang" ans der Visitation in Thüringen.

I.Nach Weimar .li. Nr. 4; vgl. cil)en S. .VI]

1533.

Nach dem in des churfursten zu Sachsen,

unser» gnedigsten hern furstenthumb z<i Dhuringen
die pfarren und kirchen nun gotlob allenthalb mit

tüchtigen und geschickten pfarbern und |)redigern

notturtliglich vorsehen und b<'stalt sind, soll allent-

halb aufs tleisssist vorhutet werden, das unberufnen
und unbekanten landleufern zupredigen oder

teufen etc. an keinem ort wider offentlicli noch

heimlich nicht gestatet worden.

DeHgleichi-n sol auch nicht gestatet werden,

ob sich imandes gemeines und ordentlichs kircli-

ganges den gotlichen ambtern und christlichen

Ordnung zuvorachtnng und andern leuten zu

ergernu» eus.sern und davon absondern wolt.

Sonilern idcrman das ehr gemeines kirchgangs

»ich halten muss mit ernst angehalten werden

Und das auch zu ider zeit, wann man solche

gotliche ambter in der kirchen zuhalten ptlegt,

sonderlich obi'r auf die gewenliche feiertage in

gast und schenkheusern auch sonst keinerlei zeche,

spiel, tanz und ander desgleichen leichtfertigkeit

nicht geduldet, sondern wo sie geubet geburlicheii

zu besserung gestraft werden sollen.

Und nachdem den pfarbern allenthalb mit

höchstem ernst und vleis befolhen , den catliecis-

mum der jugent mit für predigen und widenimb
verhören vieisssik und treulich einzubilden, damit

nicht durch desselben vorscumiitig und nachlassung

25*
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eine heidfmische weit unter christlichen nameu
atifVach.se, soHeu die ainbtleute gcrichtsliern und

rethe in stedten allentlialb darob sein, das den

undertlianen irc kindero und gesindc mit vieis

dahin zuhalten aufs ernstlichst geboten werde.

Öffentliche gotslesterung, fluclien und schweren

bei gottes nainen, spöttisch vom evangelio und den

hailigen sacramenten reden, zeuberei abergläubische

segen und dergleichen andere unchristliche niis-

pietung sollen allentlialb mit ernst gestraft werden.

Desgleichen alle öffentliche Laster und erger-

nus, als da sein spiel ehebruch musssigang ful-

lerei etc., item ungehorsam der kinder gegen den

eitern geubet sollen von den ambtleuten gerichts-

hern und rethen auch mit ernst, aber doch nicht

eigennutzig sonder zupesserung gestraft werden.

Wo in stedten und dorf(!rn den rethen und

gemeinden irer pfarren und anderer geistlicher

lehenen und stieftungen einzubreugen und die

kirchen und schuelpersonen davon jherlich(!n zu-

besolden verordent ist, da s(dlen sie mit sonder-

lichem ernstem vleis darob sein, das solch ein-

kommen treulich und fleissig einbracht, den

kirchen und scluuddinern iif ire bestimbte tag-

zeiten unvorzuglich und nutzlich gegeben und

jherlich auch ordentlich berechnet werden.

Wo aber die kirchen und schueldiener ir

einkomen von den leuten selbst einbringen niusen,

da sol von den ambtleuten und gerichtsheru den

leuten gesaget und den kirchen und schneid inern,

eins iden orts auch verholfen werden, das iuen

ire zinse, detzmas und ander gebuer wann sie zu

einer iden zeit vertagt, alsopald unverzüglich und
ufs lengst innewendig den nechsten sechs wochen,

an tüchtigem getreide und gelde etc. gereicht und
cntricht werden muss.

Es soll auch kein pfarner, desgleiclien auch

sonst kein geistlicher belehenter von den jifar

und sonst geistlichen stieftungen, die guter von

seinem pfar oder andern geistlichen lehenen ver-

keufen, auch nicht durch Wechsel oder sonst ander-

lei weise entfremden, ob aber derselben einer

etwas solcher guter, etliche an eckern, wiesen etc.

auf ein anzal jhar, auf ein jherliche nutzung aus-

thun und verlasen wolt, sollichs soll doch nicht

anders dann mit wissen des superadtendenten
ambtmans oder gerichtshern dergestalt, das es dem
pfarlehen und desselben nachkommenden besitzen!,

ane schaden und nachteil sei, nachgelassen werden.
Geschee es auch, das solchen pfar und andern
leben etliclu^ widerkeufliche zinse zur zeit abgelost

und volgendes widernmb anzulegen sein solten,

so solt beide die ablosung und widerumb auleiruns

mit wissen des superadtendenten ambtmans oder

gerichtshern bescheen, damit man allewege wie es

umb die leben gethan sei, (Mgentlich wissen muge.

Ob etwa noch etliche leben und geistliche

Stiftung in .stedten oder dorferu befunden wurden,

davon den visitatorn nichts vormeldet, und also

kein Verschaffung bescheen wehr, solche Stiftung

sollen in nimandes, auch der patronen selbst eigen

nutz, sondern nach bedenken des superadten-

denten, ambtmans oder gerichtsheru und mit gne-

diger verwilligung des cliurfursten zu Sachssen etc.

u. gt. hern zu pesserung der pfarn , zum studio

etlicher knaben, oder aber zu hulf des annuths

gebraucht werden.

Es sali auch keiner, so es von wegen des juris

patronats gleich zethnn, eine pfar verleihen, es sei

dann zuvor die person , so belehnet werden soll

dem superadtendenten presentirt, in christlicher

leher verhört und derraasen , das ehr dem ambt
der seisorg genugsamlich vorstellen muge, genug-

samlich und tüchtig befunden wurden.

All(! kirchen und schuldiener sollen in stedten

und dorfern mit bequemen und notturftigen her-

brigcn vors(then werden und wan einem iden sein

haus zu einem rahal notturftiglich erbauet und
angericht worden ist, alsodann sal derselbige auch

solche behausung in beulichen wesen erlialten, ane

die erb oder heulitgebeude welche zu alle zeiten

von den gemeinden aussm kästen oder einkommen
der kirchen, ane der kirchen und schuldiner dar-

legung erhalten werden sollen.

Wo von altersher kircliner gewesen, und ire

verordente bestimbte besoldung gehabt haben, sali

nicht gestatet werden , denselbigen daran etwas

abzubrechen, vil weniger aber sollich kirchen dinst

gar abgehen zulassen, sonder sollen solche kirchner

alle jhar zu geburlichen Zeiten mit wissen und
ratli der pfarher angenommen werden.

Alle die da in ehestand sich begeben wollen,

sollen für der hochzeit drei sontag nach einander

in der kirchen aufgeboten und ehe dan sie ehe-

lich heiligen zuvor durch iren jifarrer oder caplan

zusammen vertrauet werden.

Aller irrigen ehesachen sollen sich die pfarrer

entschlahen und was sich der zutregt, dieselbigen

an die ainbtleute, gerichtshern und rethe weisen,

welche mit ratlie des superadtendenten geburlichen

darinne zuhandeln wol wissen werden.

Es soll auch mit höchstem vleis und ernst

vorhutet werden, das nimand in die vorboteue

glied seiner freundschaft heirathen tliuet.

Die stedte der gemeinen begrebung sollen

allentlialb ehrlich gehalten und wol befridet werden.
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10. VtrordBUDg für Adel and Ri

[Nach Weimar Ji. Nr

Den vom adel und r i ttersc haft sol fur-
g eh alten werden aus was ursacli unser
gnedigster lierr der ehurfurst zu Sach-
sen die V i s i t a c i o n f u r z n u e ni e u b e -

volheu hat, und sollen ilarnaeh inen
diese artikel furgehalten werden.

Zum ersten ob der Ordnung der visitaeion zu-

halten , nemlieh das sie dem armen volk guten
schütz halten, misshandlung und ubelthateu strafen,

als leichtvertig schweren, den nanien gottes unutz-

lich brauchen, fullerei, seuterei, spiel und mussig-

gang, so man in trinkheusern vom glauben schimpf-
lich oder sunst leichtvertig handelt oder zankt,

schandlieder, ehebrecherei, hurerei, Jungfrau
schwechen, ungehorsam der kinder und dergleichen.

Es soll aber die straf nach gelegenheit als mit

einlegen zu gehorsam gefenkniis c.iler sunst zu
besscrung und nicht eigennut/.lich furgenomen
werden nach laut des anssschreibens durchs chur-
uuil furstenthumb zu .Sachsen <'tc.

Zum andern der geistlichen leben und vica-

reien halben zu welchen die vom adil prcro-
gativen haben wollen, so inen von wegen des
juris patronats oder von wegen der stieftung zu-

stendig, ist unsers gnedigsten hern des churfursten
zu Sachsen bevelch, das die vom adel sollen sich

irer lehen und vicareien halben derma.ssen halten
das ein ider dieselbigc lehen uf ein anzal zeit

seiner kinder einem, das zur lahr geschickt geacbt
wurde, oder andern iren armen freunden sich in

den hohen schulen davon zu unterhalten leihen,

aber nif in iren eigennutz keren, unter dem schein
ire kinder doheim davon zuerziehen. Und das
mau wisse, ob dem also gelebt werde oder nit, so

sollen sie die Verleihung irer lehi-n den kindern
cnlor armen freunden den verordenten zu Coburg
•Hier zukünftigem pfleger mit vermeldung der zeit,

wie lang ein ider sein lehen Vorlieben hat, an-
zeigen , was aber von andern lehen und vicarien
sich verledigt hat, sol zu bequemer besoldung der
pfarrer, prediger, capplan und Schulmeister zu den
rechten waren gottesdinst gewant werden. Der
Überlauf aber von den leben, so nicht vonnolten
zur besoldung iler kirchend jener, sol in gemeinen
casten gewant werden, zu untorlialtun;,' armer leute.

Zum dritten sollen die vom adel keinen
pfarrer oder prediger aufnemen, er sei den unsers
gnedigsten hern des churfursten zu Sachsen etc.

verordenten erstlich j)resentirt und durch die
snperattendenten examinirt ob er tüchtig und ge-
schickt sei, und nach di-m pfarner satnpt andern
kirchendienern nach gelegenli<Mt und gefallen irer

ampter zu entsetzen weint, ist es billich das neue

itterscbaft des Orts Franken.

. 5-56. Vgl. oben S. .54.]

1.533.

notturftige gebende sollen die pfarleut zutlain

schuldig sein darzu die vom adel ire anneleute
halten sollen und in keinen wege davon weisen,

was aber gemeine und zufellige besserung an ge-

benen, als ofen, fenstern, tliuren, dacluing und
andern dergleiclnru, scd durch einen iden iifarner

und kirchendiener so es im anfenglich be(|uenilicli

uberantwort durch sein selbst verlegen in wesen
erhalten werden. Ks sollen auch die vom adel

vleis fiirwenden , das den pfarrern und kirclit-n-

dienern ire zins und gebur auf einen n.iiiiliaftigeii

t.ig entricht werden, die auch schirmen in allen

billichen sachen , upd so in was unerlichs wider-

fcrt, das maus strafe auch wen sie nicht klagen.

Und das die pfarren nicht verderben oiler schaden
nemen n.-ich absterben oder verenderung der
pfarrer am vibe, getreidich, sähet und andeni,

sollen sie verscIiatVen das drei inveularia odei-

register in einer ider pfarr aufgi'riclit werden, der

eins den visitatorn, das ander ilem pfarner, das

dritte dem schulthes oder dorfsnieisti-r sol unter-

geben werden.

Zum vierton geineini- casten sollen die vom
adel furdern und handhaben in Sonderheit vleis

haben, das ders(dbigen Vorsteher niclil iren geiiies>

und vorteil suchen, aui-h nicht die jierson ansi'heii,

nicht So unverstendig sind das sie iderman doliin

geben, oder die einem izlicheni lugnt'r oder faulen

schidmen glauben werden, und sich betriegen

lassen, das sio ainh nicht unliarniher/.i;; sind, son-

dern den armen notturftigen gleich austeiln, geben
und leihen vb'is furzuwcmien , <las einkomcn des

c.-isten an gelt zins und scliull einzubrengen , so

man haus arme erfert die sich bettellens scheinf'ii,

j

den sol man Indfen, die kranken besuchen mit

hilf, auili sollen sie daran sein das die pfarrer

zur rechniing des gemeinen casten gefordert

I wenlen.
' Zum fünften . mussiggang sid sonilerlicli in

(lecken und dorferu nicht geduldet weiden, ein

gut einseben zuhaben, auf die t.agloner und andere

I

erbetter, das sie das vidk ulier die |iillichkeil

j

nicht bi'schwern, nicht zu dulden am sontag oder

I

andern verordenten feiertagen unter dem gottliclieiii

I

am]it und predig wei 1er hier zechen zuhalten nocii

gebrauten wein fail zuhaiien, auch uiilit teii/.e.

Xac h vo lgen<l e artikel belan;ci'n anipts-
sachen und denen vom adel g 1 e i c li la 1 s

von wegen irer untersess furgehalten.

Zum sechsten der gcpot und ver])ot mit lioch-

gezeiten, kiiidertaufen. sclieiik iiml wirtlisheuseni.

als dem nachtsizen der geonlenten stunde der wein
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glockcn, sollen die vimi ;ulcl mit den ireii ver-

sehaften, das densolbigen allentlialbeu mit lioliem

und ernsten vieis nachgegangen und gclebet werd(^

Zum siebenden die mulilordniing belangend,

wie die in sclirieft erlegt und verfast, das von den

iren derselbigen an abgang nachgegangen und go-

lebet werde.

Zum achten sollen die amjitlent in allen ge-

richten vorigem ausgegangem churfurstlichem 1«'-

velch nach von ncuiem gepi(iten lassen, das sicli

niemand mit jiuchsen nodi armprusten untersten

sol, in holzern ut'm wasser noch sunst nach hasen

«'ilpret oder gevogel zuschiessen, bei Vermeidung

welcher darob bedretten das er sein abenteuer

darumb sehn soll besouderlich verlust der bucbseu

oder annprust ').

') .Aiif'Ncluif't auf der lii'ickseite: „Artikel die visi-

tacioii lielaii(5cnt was der rittersthai't im ort landes zu
Franken ist furgclialtcn und also schriitlich uber-

L'elieii.'"

11. Verordnung der Visitatoren für Franken. 1535.

[Wie nachträglich zu 8. 55 Zeile 2-'! l)enicrkt werden soll, eiliessen die N'isilatoren auf der ^isitation im Ortlaiide

Franken 1535 folgende allgemeine V.O., welche nach (ohurg, St.A. li. II. 20 Nr. 16 abgedruckt wird.]

kirchendiener ir gebure entricht werde, und ir

g(^beude in richtigen wesen erhalten.

Volgende abschied sind in alle pfarn der

statt, flecken und dorfern, auch den amtsjiersonen

schrieftlich zugestelt aus churf. instniction gezogen.

Den a m p 1 1 e u t e n.

Das sie ob der ordenung erster und dieser

anderer Visitation halten und den armen leuten

guten schütz niitti^len und geben sollen.

Übertreter der ordenung und otl'entliche laster

strafen doch das die straf nicht eigennützig sei.

In ehesachen nichtes zu handeln, on die

su|)erattondenteu, und etliche des raths der stadt,

da die partcien gesessen, und so Übertretung be-

funden, sol dieselbige nicht mit geld gestraft

werden, uf das solche handelung nicht ein schin-

terei werde, wie bei dem ofliciale, sondern man
straf am leibe, doch dem amptschreiber, so er den
furbeschied und sonst in den Sachen schnüben
muss, sol ein zimlichs genants gelt von den par-

teieu zugeben erkant und gesagt werden.

ilinsehung zu haben damit den jifarreru

kirchcndieuern ir zins rent und gebure auf ein

namhaftigen tag entricht werden, mit erhaltuug

irer gebureu.

l'farrer, prediger, kirchendiener in allen

billichen sachc^n zuschirnu'n, und so inen was uu-

erlichs widerfert, sol mau strafen, auch wenn sie

nicht klagen.

In der kirchendiener Unrichtigkeit, sollen sie

handeln mit den visitatorn und superatteudeuteu.

Der Steffen r e t h e gegeben abschied e.

Das sie neben dem amptinan vleis thun, ob
d(U' ordenung zuhalten.

iMit vleis nach dem Übertreter zu erkunden
und zu fragen.

Pfarrer und prediger nit aufzunemen, sie sind

dan der obrigkeit zuvor presentirt, luul examinirt
durch den superattendenten.

Darauf zu sehen , das den pfarrern und

Der jifarren verderben zu verhüten , sollen

drei inventaria in einer pfarr gemacht werden,

eins den visitatoren, dag ander dem pfarrer, das

dritte dem rath zu geben.

Pfarrer, kirchendiener in allen billichen Sachen

zu schützen, und so inen was unordentlichs wider-

fert, das man straf, ob sie gleichwol nit klagen.

Sollen auch die pfarrer zue rechenung des

gemeinen castens zue fordern schuldig sein, ge-

meinen casten zu furdern und helfen das darein

komme, was darzu gebort, auch hulflicheu zu sein,

vertagte schuld und zins, oinzuebringen und zue-

ermaneu, on irgend ansehen der person.

Auf das armut vleissig sehen, das es nit be-

schwert oder vervorteilt werde, im kaufen und
verkaufen von bauern, burgern, handwerksleuten,

sonderliche von den becken und nietzieren; die

misshandlung und öffentliche la.ster zue strafen on

nutz.

Mussigang soll sonderlichen iu stetten flecken

und dorferu nit gedult werden.

Ein gut einsehens zuehaben nf die taglobner,

hecker, und andere arbeiter, das sie das volk über

die bilichkeit nit beschweren.

Nicht zuednlden, am sontag oder anderen Feier-

tagen unter den gotlichem ampt und predig, wein

oder hier zeche zuehalten , noch gebrauten wein

feil zuehalten, auch nicht tenze.

Deu schult essen, d orfsm e is t e rn.

Sol dessgleichen bevolen werden , das sie

halten über der ordenung der Visitation und woe
sie erfunden werden, das sie solcher ordenung

Übertreter nicht strafen oder ansagen , sollen sie

darumb jrestraft werden, und am leib.

Den g e nn' i n d e n in stetten, flecken und
d o rfe r n.

Das sie in allen stucken der ordenung visi-

taciou volgen, bei leibesstraf.
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Irer verordenter obrigkeit, sollen sie gehorsam

und unterthenig sein, für .iiifnir sich hüten.

VIeissig darauf selien, das sie sich nichte ver-

furen lassen, mit irrthumb der sacrament halben

oder snnesten im glauben, auch in den trink-

heusern nicht vom glauben schimpflich oder sonst

leichtvertig handeln fwler zanken.

Sollen sich liuten vor allen öffentlichen lästern

als leichtvertig schweren den namen gottes unnutz-

lichen prauchen, fullerei, seuferei, spil, uiussig-

gang, Schandlieder, ehebreclierei, hurerei, jung-

frtlun schwechung, und dergleichen, so man dan

solcher misshandluiig von inen erferet, sollen sie

an leibe gestraft werden.

Ireni pfarrer und Seelsorger sollen sie_ geben,

was sie schuldig sein, mit erl)ittung ire geben

in richtigem wesen erhalten, auch die pfarrer zue

der rechenung des gemeinen castens zuefordeni.

Den pfarner. j)rediger, und cappellan:

Das sie sich in der lahr, sacrament reichung,

und ceremonien halten sollen nach gottes wort, in

der einfalt und getruckfen instruction der visi-

tatom damit es gleichförmig gehalten werde.

•Sollen sich auch im leben und wandel reelit

und unstreflich halten, denn wo Unrichtigkeit un

der lehre und leben befunden, sollen sie durch die

visitatores und superattendi'uten furg(^fordert, und
wue kein besserung ist. entsetzt werden. So ist

auch den amptlcuten, denen vom adcl, den rethen

der stette bevolen , sie in allen billicheu Sachen

zu schirmen, und so inen was unerliclis wider-

fuelire, soll man strafen auch wenn sii- nit clagen.

Darneben ist auch bevollien einsehung zu haben,

das inen ire gebure entriclit werile. Mit erhaltung

irer gebure, darumb nicht uubillich, sollen sie sich

bevleissigen, rechter lere und gutes lebens.

Der beneuuung di-r jiersou sampt des un-

fruchtbaren .seheltens und sclimehens in predigen
Kirh entbalten.

Arme kranke leut zu besu<hen und trösten,

in Sonderheit die armen in sj)italeii. sellheusern

Iren mangel anzeigen den vorstelieni des genieitu-n

castens, welches sollen sonderlich thun ilie caplane

und pfarrer.

Der ehesachen sollen sie sich nirlit unter-

stehen, sondern d<Mn ainj»! nn<l su])eratti'ndi'iiten

augezeigt werdi'U.

Pfarrer und kirchen diener sollen sich welt-

licher heiidel nnd hadersaclien enschlahen.

fiemeiue znefelli;;e nottnrftige besserung an
gebeuten als an öfen, fenstern, tliueren, dacliung

und anderen dergleichen sol durch einem iden

pfarner, so es ime anfenglich be(iuenilich uber-

antwort durch sein selbst verlegen in wesen er-

halten werden , aber neuere nottnrftige gebeue
sollen die pfarleut zu thun schuldig sein.

Das die pfarren nicht verderben, sollen drei

inventaria geinacht werden, eins den visitatoiii,

das ander dem pfarner, das dritte einem rath in

der stat oder scbultlies ufm dorf.

V i c a r i e r abschied.

Sich rechter lahr und guts lebens halten, er-

barlicli in der kirchen, und dienstlich mit singen
lesen, sakrament reichen, so man ir bedurfte.

Dem pfarner in allen guten unil gottesdienst,

zue gehorchen.

D. 'hui m e i s t e r n.

Das sie guter lahr lebens und wandeis sind,

Heissig die kinder unterweisen in der lateinischen

sjirach, im gi-saug, in christlicher Unterweisung.
Das man die kinder /urteil in häufen und

sie ordentlicher weise lerne, sonderlichen il.is mau
sie halte darzue, das sie latenisch n-ilen.

Den j)farner gehnnhen und zue presentireii,

summa das man sieh nach der ordenung der unter-

rieht der visitatorn halte.

Den kirchn(;rn in stetten und drirfern.

Das sie sich halten mit leiiten und allen

kirchendienst, nach nnterrichtung der pfarner, und
auf dieselbigc-n warten, so si<' die kranken be-

suchen. Sie sollen aufgenommen wi-rden mit be-

wust und bewilligung der pfarrer, d.is sie auch ir

mechtig sein.

Den Vorstehern des gemeinen caste

Das sie niihl iren geniess und vorteil suc

;iuch nit die person ansehen.

Nicht SD unverstendig sind, das sie ider

dahin geben, oder die einem itzlichen lugner >

faulen Schelmen glaubi'U werden, und sich lietr

lassen.

Das sie auch nit unbarmherzig sjnil. snni

den armen notturftigen gleich austeilen, geben
leihen.

VIeissig daran zu sein, das einkomen
casti'us an gelt, zins und scliuM ejnpriugen.

Sil man hausarine erferl , cli" sich beti

Schemen eleu siil man lii'lfen, die kr.iiikeii

suchen mit hilf.

n s.

iieil.

ni;iu

.der

ig.ii

lern

iliid

des

lells

lie
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12. Patent, betreffend die geistlichen Zinse, Tom 4. Dezember 1533.

[Nach Gotha, StA. K.K. .\.\ Nr. 1. Vgl. oben S. 55.]

Von g o 1 1 s g n a d (! 11 J o li a n .s F r i d e r i c h

herzog zu Sachsen und churf'urst etc.

Allen und itzlicheu uii.sers ambts canzlei-

schi'ieft se.s.seii sainjjt und .sonder. Lieben getreuen.

Wir haben uns mit dem hochgeborneii fürsten

unserm freundlichen lieben vettern lierrn C4eorgcn

herzogen zu Sachsen (!tc. der hin und wider vor-

enthaltenen geistlichen zins und guter halben vor-

einiget, also, das sein lieb und wir in unserii

fürstenthumbeii darob seiu und vorfügeu wollen,

damit eins jedem klöstern, stiften und Stiftungen

bisher vorenthaltene zins und einkomeii zwischen

hier und negstkünftige pfingsteu und was sich hin-

furder vortragen wirdet zu jedercr tagzeit entrichtet

werden, und das derselbigen Vorstehern die guter

solchen klöstern und Stiftungen zusteudig un-

gehindert, wie vor alders, zugebrauchen und zu-

vorwalten folgen sollen. Demnach bi^gern wir vor

uns und in Vormundschaft des auch hochgeborneii

fürsten uusers freundlichen lieben bruders herzog

.lohans Krusten zu Sachsen etc. Was in euern

gerichten von ziiisen und anderni einkomeii uiisers

vettern klöstern und Stiftungen zusteudig vorhanden,

das wollet derselbigen vorwaltern gegen gebür-

liclior quittantz entrichten. Wo aber irgend etwas

daran noch ausstendig, so wollet daran sein, das

es zum leiigsten auf negstkünftige pfingsteu ihnen

zugestalt und bezalt werde. Wollet sie auch ob

guter iu berurten euern gerichten solchen klöstern

und Stiftungen zusteudig gelegen dieselben wie vor

alders vorwalten lassen, und daran nicht hindern.

Und weil unser lieber vetter dergleichen aus-

schreiben und bevelich auch thuet, so wollet den
j(;nigen, so zur vorwaltung der gemeinen kesteii

vorordenet, auch andern die geistlicher Stiftungen

halben, in unsers vettern fUrstenlhumb und ampteu
zustendige zins, reute, gülte und guter haben,

daran sie ein zeither vorhindert sein worden,

solchs unvorzUglicli anzeigen, sich in gleichnus mit

einforderung empfahung und Verwaltung vor-

berurter zins rent guter und gerechtigkeiten in

gedachts unsers vettern fiirstenthumb gelegen oder

fallend hinfurt haben zuhalten. Wo auch pfarren

und Stiftungen denselbigen unsers vetter klöstern

und stiften eiiigeleibt und zugehörig in gemelten

euren gerichten weren, so wollet und wie es dariimb

ein gestalt hat, auch was sie für einkomeii haben,

uns vormelden. Daran gcschiet unsere genzliclie

meinung. Zu urkund mit unserm zurück auf-

gedruckten Beeret besigelt und geben am donerstag

Barbare anno dnj I.jSS. jar.

13. Constitution und artikel des geistlichen consistorii zu Wittemberg, ans befehlich, weiland des durch-

leuchtigsten hoebgebornen fürsten und berrn, hern Jobans Friederichen herzogen zu Sachsen, des heiligen

riiniisclien reiclis erzmarscbalken und churfürsten, landgrafen in Düringen, niarggraTen zu Meissen. nnd bnrg-

grafen zu Magdeburg, höcblöblicbcr und seliger gedechtnns, durch seiner chnrfiirstlichen g-naden furnenieste

tbeologen und Juristen gestalt anno doniini. 154'2.

[Nach (leni DnicUe löCli „Durch (ieorgen Buch ho Uz er, Trolist zu Berlin, in den Druck gegeben, anno nati-

vitatis Ohristi, 156:i". 8 Üogon, 4". Vgl. oben S. 55—58. >h'iiu' lieiiierkung S. 58 Z. Vi l)eruht auf einem Irr-

thunic: Die zweite Auflage von 15(i6 liest statt „ein heimlich verbiiMilnns" : „ein heimlich verstand tniss*".]

Constitution und artik(U, des ehurfürst-
lichen geistlichen consistorii zu Wit-
te ni b e r g in S a c h s e ii , anno Christi 1 T) -1 2

aufge r ic h t.

Von gottes gnaden wir Jolians Friederich
herzog zu Sachsen, des heiligen römischen reichs

erzmarschalk und churfürst, landgraf in Döringen.
markgraf zu Meissen, und burggrai' zu Magdeburg,
tliun kund allen uiisern prelaten, grafcii, freilierrn,

ritterii, ritterniessigen, burgernieistern, und retheii

d(u- sted, und in gemein allen und jeden unsern
untc^rthanen, auch sonst meniglich. Nach dem wir
v<M'schiener zeit, von dem grossen ausschus unser
landsstende uiiteitheniglich ersucht, erinnert und
gebeten si^in, das wir etliche, consistoria in unsern
landen aufrichten und ordenen wolten, die kirchen

gericht, in sachen darzu gehörend, vorwesen und
üben möchten, darliei auch die pfarlier und pre-

diger und andere kirchen diener, ihre defensioii

wider unrecht, ihren wandel nnd leben behängende,

suchen, und sonderlich die ehesaeheii, welcher

man zu liof nicht beiiuenilich abwarten kan , die

sich auch ohne gebürliche jirocess, ordentliche

registration der acten und handlunge, nicht wollen

aufrichten lassen, geweist werden möchten. Und
wir drauf etlichen türnemeii unsere gelerten, in

unser hohen schulen zu Witteinberg befliolen, uns

ihr bedenken, wie und waser gestalt die .ingericht,

damit solche kirchen sachen, zu erhaltung der

waren religion, warhaftigen reclitschaft'en gottes

dienst, christlichen gehorsams und zucht, auch zu-

v<nhütung vieler grosser ergernus, aufgericht, in

schritt zuvorfassen, nnd anzuzeiiren : auf das solch
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nötig werk, bestellung der kirchen liendel, und
ehesaehen, weiter beratseiiliiget, und auf bequeme
bestendige wege gerieht und besclilossen werden
möchten. Wann sie un.s denn in dem gehorsam-

lich gefolgt, und s(dcli ir bedenken, mit vleissiger

und stadtlicher bewegunge allerlei Ursachen umb-
stende und gelegenheit, uberschicket, daraus wir

befunden, und bei uns selb« ermessen, das die

kirchen sachen und eusserlich kirchen zwang,

disciplin und ordenung, oline schwere slind filr

gott, und ohne grossen unaussprechlichen schaden

(uemiich, das jung und alt, als zaunilos rohe und

wilde würde) also nicht hangen oder unget'ast

schweben können. Wie denn auch derwegen von

anfang der Christenheit, und der heiligen ciirist-

lichen kirclien, von den Zeiten Augustini, Am-
brosii, etc. hierin kirchen zwang erhalteu, der

christlich löblich und nützlich gewesen, ob wol

der bapst und die seinen, des heiligen götlichen

namens und des kirchen titeis, zu ihrem zeitlichem

nutz misbraucht.

Nach dem unser fUrstenthumb in die zehen

oder zwelf bischofthumb, mit den diocesen, berürt

h.iben, die ein merkliche grosse anzal von thum-
probsten, dechandcn, commissarien, erzpriestern,

archidiaconen, derselbigen befehlhaber, notarien,

und andere unter sich, die auch alle (wiewol irer

etliche ires ampts alleiue zu gelt gesuche mis-

braucht) befehl und empter in kirchen sachen ge-

habt, unil nun etlich misshreuch in dieser zeit

abgest<dt, und durch die christliche lere nider ge-

legt, darneben auch ubunge etlicher dieser empter
gefallen, das an stadt derselbigen andere bcstelt

werden mnsten, dieweil ohne das zu besorgen, das

deste leichtlicher ergernis fllrfallen. viel Untugend
und mutwill, von ungezogenen groben leuten, mit

Verachtung und le.-lernng der religioii, durch ehe-

bruch, Unzucht, wucher, und andere laster, zu der

kirchen gericht und straf gehörend, wünl fur-

genommen, so die vorigen gezwenknus und »traf

nicht gellbet, noch die execution der gedraueten

und angesetzten peenen der recht nicht geforcht,

noch der scheu, oder befahruiig genomen würde,

sonderlich so keine neue gewisse bestellung der

consistorien oder kirchen gericht geordent, da dii-

ehehendel, oder matrimonial, und ander sachen,

in gedechtnus und registration behalten würden,
daM wir auch selbst vieler khig halben, so an uns

und die visitatores gelanget, desgleichen aus teg-

licher erfarung befunden, das di«- kirchen hendel,

priester, pfarrer, ihr ampf, wandel und leben be-

langend, wol ein figen gericht, und form bedürfen.

Holcher und fllrderlich der ursach halben, das die

visitatores, so wir von etlichi'U jaren her, zu der

kirchen notturft, in unseren landen umbgeschicket,
und zu solchen sachen erhalten, nicht können al-

zeit bei einander sein, auch diu« consistorium, so

Siihliug, Kirob«i(orüauuv«u.

wir in unser churfürstlichen Stadt und ort der
universitet zu Wittemberg auch etlich jar her

durch vier personeu, aus den theologen. und rechts-

gelerten erhalten, den sachen allen nach weite

unser lande, nicht können ob sein, zu dem das

unser amptleute, und andere vorwalter der gcricliti',

mit teglichen fürfallenden sachen beladen, da
durch sie allein auf die stupra, ehebruch, des-

gleichen andere laster, und mntwill , mit gebür-

lichem und notturftigem vleis nicht sehen können,

daher die laster, vielerlei slinde und verbrechung,

zu strafen verseumet, derwegen die Widersacher

der ehre des heiligen evangeiii, und göttlichen

namens, ;in dem leben des volks zu lestern uiul

schmehen, ursach nemen. So haben wir gnediglich

gewilliget, drei solcher consistorien in unserni

lande aufzurichtt'u , und die mit commissarien.

notarien, und andern der gericht dienern zu-

bestellen.

Und sollen dieselben an nachtölgenden drei

orten ihr stuel und sedem haben, und halten, als

nendich, in unser chur zu Wittemberg der ein«',

der ander zu Zeitz, der dritte zu Zwickau oder

Salfeld.

Der stuel zu W i 1 1 e m b e r g.

Soll haben vier commissarien, darunter zween
theoliigi und zween doctores der rechten, einen

fiscal, einen notariuni, und einen Substitut iler-

selben, zweene ge.schworne boten oder cursores.

Stuel zu Zeitz.

Soll neben dem bischot haben einen iloctorem

der recht, und zweene andere die in der heiligen

schritt inid rechten Unterricht, zugleich zweene
notarien, und zweene cursor<'s, einen fiscal.

Stuel z 11 Z w i c k a u.

Kineu doctortMU der rechte und der heiligi'ii

schritt, zweene legal notarien. der gesrliitkligkeit.

ilas sie beide oder je einer zu Zeiten, die sachen

an Stadt di-s commissarien, verhören und er\veg<'n

können.

Wie weit aber eines jeglichen stiiels aufsehen

und Jurisdiction reiche, das sol hernach unter dem
titel, von formen der prncess der con^islurien, an-

gezeiget werden.

A m p t d e r c o m in i s s a r i e ii.

Dieser cointnissarii'ii amjit soll sein liiriieiii-

lich ftlr sich, und die superattendeiiten , hierauf

zu sehen, damit die pfarrer und diener des evan-

geiii, dem heiligen göttlichen wort gemess, ein-

trechtiglich und gleichtörniig jiredigen und Iitcu,

derwegen auch die- heilige schritt vieissig studiren,
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auf das sie, die reine christliclie lehre dem volk

treulich fürtrageii, und sich aller rotten, sccten,

verdächtiger biicher und lehr enthalten.

Und nach dem es bei dem gemeinen man,
und unerfahrnen, viel Unrichtigkeit ursacht, so die

eusserlichen kirchen ordnmigen, gottesdienst und
cäremonien , nicht mit reverenz, ordentlich, und
nicht gleichförmig gehalten werden, auch etlicher

pfarherr mit vleiss darinnen ungleicliciit fürnemen,

so sollen sie acht haben und einselien, damit die

cäremonien, mit den gesengen, kleidung der

priester, reichung der sacrament, als der tauf und
altars, ordentlich und gleichförmig, auch die fest,

an einem ort, wie am andern, gleich und in massen,

wie solches zu Wittemberg und Torgau geschieht,

gehalten werden, der heiligen schrift gemess, wie

sok'hs zu friede und einigkeit der kirchen und
lehre nütz sei.

Von der t a u f.

Darumb sollen die kindlein so in nöten,

durch die weiber getauft, kt^ns orts wieder ge-

tauft, noch auch etlich tag ungetauft gelassen werden.
Wo es auch in kindes nöten fiirfiele, das die kind-

lein nicht gar geboren, sondei'u allein mit einem
hendlein, oder füsslein, zum gesiebt kommen,
sollen dieselben kindlein nicht getauft werden,
bis sie gar zur weit braclit, es sollen aber die

jenigen, so darumb und neben sind, für solch kind-
lein ein gemein gebet zu gott thun.

Es sei auch die tauf auf keine; gewisse an-

gesatzte tag, nach gefallen der priester, oder der
freundschaft gewehhd werden.

Und der misbrauch, da etliche die kindcr
nicht ins wasser tauchen, noch sie damit begiessen,

sondern streichen in allein ein tröpflein auf den
leib, oder an die stirn, sol keins wegs gehalten
werden.

Es soll auch keiner zu der gefatterschaft, bei

der taufe zugelassen werden, er sei denn unser
waren und christlichen religion, so sollen auch die '

priester, so die kinder tauf<'n, nicht fragen, wer
des kinds vater sei.

Vom heiligen h o c h w i r d i g e n sacrament,
des leibs und bluts, unsers lierrn Jesu

Christi.

Soll aufsehens geschehen, das die pfarrer

gleichförmigen gebrauch und Ordnung halten mit
der beicht, und das einem iglichen, so seine siinde

beklagt, sonderlich christliche absolution mit-

geteilet werde, und ob an einigen ort geschehen
]

were, das das volk ungebeicht das heilige sacranu'ut
empfangen, oder ob das irgends ein ])farherr die
jenigen, so morgends zu comniuniciren gedacht
betten, in einen hauten treten lassen, und inen

j

ein gemein absolution gesprochen, das sol keines

weges sein.

Sondern das heilige sacrament des altars sol

niemands gereicht werden, er habe sich denn zu-

vor bei seinem Seelsorger angegeben, und als einen

bui:fertigen mit beklagung des drucks seines ge-

wissens, und was im der geistlichen guter oder

habe mangel, in gemein, oder besondern verhören

lassen, und darüber trost empfahen, da auch die

Seelsorger zweifeln, das die person, die artikel

des glaub<'ns nicht könne, sie derselben auch sonst

im catechismo verhören, damit dennoch niemand
unwissend, wer er sei, oder was er vom glauben,

oder siicrament halte, zu schmach desselben darzu
gestattet werde.

Es sol auch das heilige sacrament keinem
menschen andi-rs, denn in zweierlei gestalt gegeben
werden. Item sie sollen darauf achtung geben,

damit das heilige sacrament nicht in ciboriis be-

halten, noch über die gassen nach papistischera

gebrauch getragen , sondern bei den kranken die

communion halten, darumb sollen alle ciboria ab-

gebrochen sein und bleiben.

Und fUrnemlich sollen sie alle j)riester und
jifarherr ernstlich vermauen, das ja niemand der
nun das heilige sacrament unter beider gestalt

empfangen, sich durch falsche lere wider abfliren,

noch auch einigen tyrannen so weit erschrecken
lasse, das er es anderweit in einerlei gestillt wider
empfahe, in welchem beide der es reicht, und
der es empfehet, schrecklich und greulich sündigen.

Festa.

Darzu sollen sie achtung geben, das die hohen
festa, als ostern, pfingsten, weinachten, jedes orLs,

drei tilge nach einander, und iille sontage. und
andere heilige und eviingelischc fest, ordentlich,

ehrlich, mit grossem ernst und reverenz, als gött-

lich iinij)t und gottes dienst, mit predigen und
gesengen, wie es die historien geben, gehalten
werde, in dem sie sich der kirchen zu Wittem-
berg, und Torgau oder Zwickau, gemess halten,

und ires gefallens aus eigenem fürnemen. kein

neu fest oder cäremonien, über die, so dieser zeit

in unsern kirchen im brauch, nicht anrichten sollen.

So sollen sie auch durch ire befehlhaber, so

darzu verordent, nachfrage thun, und vieissig

achtung geben, damit das gemeine volk, sonder-

lich das bauers volk, sich in der kirchen züchtig,

eingezogen, wolgebere , und ehrlich erzeige und
halte, als an dem ort, da gott der herr durch sein

wort und sacniment reichung gegenwertig ist.

Wenn auch beiden und türken sich in iren

betheusern und tempeln , still mit schulgehoi-sam

halten, und das die jenigen, die im anders und
etwa den jiredigern in der kirch widersprechen,
oder mit unchristlichen geberdeu. sich erzeigen,
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zu gcblirlicher straf genomen und angegeben, in

dem denn niemand, er sei adel oder von gemeinen

Icuten sei verschonet werden , in dem auch wir,

wo die comraissarien nicht wolten gefurcht werden,

unsern ernst erzeigen wollen, damit solche und

dergleichen misbietung und Verachtung christlicher

religion abgeschafft werden.

Es soll auch im ampt der mess und com-

munion die elevation des sacranient.s abgcthan

sein, und fort nicht mehr gebraucht werden.

Das auch die priester zur messe unter der

communion in der kirchen die gewiinlichen alten

kirchenkleid, und sonst nicht uj)pische, kur/e. zer-

schnittene, oder verbremete bunte, sondern ehr-

liche kleider gebrauchen, und sich in andern

leichtfertigen auf der gassen, oder an andern

enden für den leuten nicht sehen noch finden

lassen, sondern das ire kleider schlecht einerlei

färben sein.

Und wo sie darinnen der jugend zum erger-

nis, und inen selbs zur Verkleinerung in un-

geschickten leichtfertigen kleidern, oder auch mit

knebeln oder dergleichen leichtfertigen berten, be-

funden, das sie derwegen gestraft werden.

Solch aufsehen sol geschehen, auf alle andere

Seelsorger, preiliger, diacon, kirchendiener, Schul-

meister, da.s sie ir leben und wandel, zUchtig und
ehrlich füren untereinander, und mit den pfar-

leuten in guter einigkeit, und freundlichen willen

leben, damit was sie leren, auch mit dem exempel
und leben, selbs beweisen, irem ampt fleissig für-

stehen, nnd wo einer oder mehr befunden, oder

berUchtiget, das er ein ehebrecher, hurer, haderer,

seufer, Wucherer, sjiieler, oder ob i-r auch dieb-

stals oder anderer unehrlicher, schendlicher han-

tierung verdechtig, sollen ilie commlssarien deli-

berirn, ob derselbe ein Zeitlang von seinem officio

zu suspendiren , oder genzlich abzusetzen , oder

sonst nach gelegenheit, in leichter und doch gebllr-

lichcr straf, zu nemeu sei.

Da entgegen sollen auch die pfarherr, Seel-

sorger, prediger, und ander kirchendiener in dem,
was inen Unrechts nnd zu leidi- geschieht, oder

an iren geordenten einkomen, giltern, und nutzungen
abgebrochen, es geschehe von wem es wolle, sich

bei den commissarien schutzs und schirms ge-

trösten, sie dnrumb besuchen, die ob sie darüber
veracht, und solchen überlast gnugsam nicht

wenden, strafen oder abschatten künten , uml
wurden es an uns gelangen, so wollen wir und
unser erben, inen an unser hülf nicht erwindeii

lahn, und mit obangezeigten aufsehen wollen wir

auch dis gemeint haben, wo in stedteu, dörfern,

und auf dem lande, leute befunden, menlichs oder

weiblichs geschlechts, welche sich so gar kalt und
seumlich in sachen, so gottes dienst, religion und
kirchen belangende, erzeigen, das sie in vier odi-r

ftlnf oder mehr sontage nicht zur kirclie gehen,

das evangelium nicht hören, in 1. 2. 3. 4. oder

mehr jaren das heilige sacrament nicht begeren

zu empfahen , damit sie ganz böse exempel von

sich geben, daraus der armen jugent, entlich ein

vergessung, verkaltung, und Verachtung gottes und
aller religion, darnach auch ein gar heidnisch,

greulich, teuflisch vorhertung erfolgen würde, die

sollen die commissarien in solchen, auch obcr-

zelten und nachfolgenden feilen zu citirn, zu be-

kerung und besserung, und gegen iren pfarherrn

und superattendenten zu gebürlichen gehorsam,

gewiesen, und für solchem rohen, wilden, gottlosen

Wesen und wandel vermanet, und auf ire nicht

bekerung oder besserung wider sie, wie liernacher

unter dem titel der Visitation und in(|uisition,

weiter meidung besehehen wird, wider dieselben

procediren.

Zechen a u f d i e fe st u n d s o n t a g e.

Weiter soll aufsehen geschehen, das in stedteu

und dörfern, die oftentlichen zechen, schleuiinerei

und quaserei, sonderlich, welche auf die sontage

und andere fest, unter der heiligen communion,
bei irer straf abgethan werden, wie wir dann die-

selbe durch die vorige unser ausschreiben in den

weinachten und pfiugst feiertagen vorlaugest ver-

boten haben.

Hegrebnus.

So sollen auch die commissarien darauf acli-

tung geben, und verscliiitVung thun, das es mit

den sepnlturn oder begrebnissen, ordentlich und
gleichförmig gehalten werde, und sonderlich, das

sich niemands unterstehe, abends und f'rü , one

vorwissen des pf'arherrns, heimlich zu begraben,

dieweil daraus mancher heimliclier mord , und
allerlei unrat, erfolgen, und verdacht werden möchte.

Zu «lein, da.s es nicht allein wider christlichen,

sondern auch der beiden brauch ist, menschliche

leichen wie ein as oder vihe, one gebürliche

cilremonien heimlich hinznschleifen.

Kirchen bau, und der k i r c h h ö f c b e -

fr i e d u n g.

Nach dem auch erfaren, und der augenschein

gibt, das an vielen orten die kirchen in stedteu

und dörfern baufellig werden, die kircliofe un-

befriedet, unsauber stehen, und was die vorfahren

gebauet mit grossem reichen darlegen die nacli-

komen nicht erhalten, so sol drauf achtving gegeben

werden, das die kirchen ehrlich, rejniglich, in

baulichem weseu erhalten, die kircliofe nicht un-

sauber noch verechtlich, sondern für den tliiereu

wol befriedet, erbauet, und erhalten werden, damit

die gottsheuser nicht zerrissen, dachlos, t'en>tfrlos,
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und wie der prophct klaget, geringer, denn

mancher nicht gerne sein stall oder sclieune wolt

stehen lassen, der jugent, und andern, auch

christlicher tugent zu wider, nicht befunden

werden, weil solches, da es anders geschieht, ein

zeichen ist, das der ort nicht habe grosse christ-

liche tugend , oder da ernstliche andacht zum
heiligen evangelio sei.

Was Sachen über die vorigen in der con-

s i s t o r i a und der c o m m i s s a r i e n Juris-
diction gehören sollen.

Es sollen hinein gehören die einfachen, und

nemlich diese artikel:

Welchs ein reehtbündig ehegelübte sei oder

nicht.

Welchs gnugsam Ursache sind, dem nnsehiil-

digen teil, das es von seinem ehelichen gemahl

unbillig verlassen, wider zu raten und zu helfen.

Item wie zu strafen saevitia maritorum, wie

denn teglich klag für die visitatores gelanget, das

der teufel viel unlust, zu erweckung allerlei erger-

nis, und dem heiligen evangelio hindernis anrieht.

Item, was für einsehen zu haben, wenn ehe-

leut in teglichen zank mit (unander lebcMi, allerlei

ergernus anrichten, und sich nicht wollen ver-

sUnen lassen.

Ehebruch.

Jungfrau schwechen.

Incest oder blutschande.

Öffentlicher wucher.

Welche ihre eitern schlau, verechtlich und un-

werd halten.

Weiber, welche ire kinder im schlaf oder

trunkenheit erdrucken.

Alle gottes lesterung.

Ilöhniseh und spöttisch reden, wider das

evangeliuni, christliehe lehr und cärenionien.

Heimlieh geselschaft mit jud(m und Jüdinnen.
Der ciister und anderer meuterei wider die

pfarherr.

Und in summa, was die oberzelten feile, in

der commissarien und supcrattendenten aufsehen,
befohlen, gehandelt wird, in allen solchen feilen

sollen die commissarien macht haben zu citiren,

und darinnen zu procediren, zu erkennen und zu

strafen.

Gleiehwol aber, so wollen wir hiemit unsern
ampten, reten, und gerichten in stedten und
dörferu nicht benomen, noch sie entladen oder
entschuldigt wissen, solche vorbrechung, die nach
recht und gewonh(dt, auch durch die weltliehe

gerichte, haben gestraft werden mögen, davon die
band abzuziehen, und von sich zu schieben, son-

dern damit solche laster, die zu Verachtung ehr-

licher und christlicher zucht, begangen werden,
mit vleissigem aufsehen zu straf(>n, nicht weniger,

denn vorhin beladen haben, und in denselben den

consistorien, und weltliehen gerichten, concurrenten

Jurisdictionen, jedoch jedem theil, zu seiner prU-

vention
,

gelassen haben , damit sich niemand»

sehüldigs einsehens, und obligender pflicht der straf,

solcher laster zu entschuldigen habe

Von der Visitation und i nq n i s i t i o n.

Nach dem dann die wäre reine lehre nicht

wol erhalten w( rden mag, darzu auch die laster

und ergernus nicht wol removirt werden mögen,

es sei denn, das die kirchen je zu Zeiten visitirt,

und der lehr, auch ergernus halben, inquirirt

werde, darumb so soll der commissarien ampt
sein, jedes jars ein mal Visitation und inquisition,

iu iren sedibus, so weit dieselben reichen, davon

hernach gemeldet, zu halten, mit solchem unter-

scheid: nach dem die commissarien, allerlei be-

denkens halben
,

persönlich nicht wol aus reisen

mügen , dieweil inen daraus allerlei gefahr be-

gegnen, mitler zeit auch andere Sachen geseumet

werden möchten, so soll es mit der Visitation und

inquisition diese beseheidenheit haben , das das

consistorium zu Wittemberg zu richten, visitirn,

und inquirirn haben solle die ganze chur zu

Sachsen, und den kreis Torgau.

Nota, alhie soll ein abteilung stehen, wie

weit die andere consistoria reichen sollen , das

mag man zu hofe machen, denn es wil sich des

stuels zu Zeitz halben , auch von wegen des

landes zu Franken, die abteilung ern Johansen

von Dolzig ritters, nicht wol schicken.

So weit nu ein igliehs consistorium der ab-

teilung nach mit der Jurisdiction reichet, soll die

visitatio solcher mas geschehen und gehalten

werden, und nemlich, was innerhalb derselben iu

kireheu, an pfarhern
,

])redigern, kirchendieueru

mangelhaftiges, und an andern personell streflichs

vermerkt, das in ire amj)t und Jurisdiction, als

oben berürt, gehört, es sei in grafschaften, herr-

schaften, ampten, ritterschaften, stedten oder dorf-

schaften, dieser mas, was jedem stuel der con-

sistorien, auf sechs meilen nahe gelegen, derselben

kirchen pfarherr, und wo es in stedten, zwene

aus dem rat, und zwene von den fürstehern des

gemeinen kastens, dahin für sich zu bescheiden

haben, auf zeit, wenn inen das am gelegensten,

und doch an» wenigsten fahr und Verhinderung zu

reisen ist, aus den dörfern mügen sie erfordern,

die pfarherr. zwene oder drei, von den ehesten

aus der gemeine, und am ersten der lehr, lebens

und wandeis halben, der pfarherr, prediger, und

ander kirchen diener erforschung, examination,

und nachfrage , bericht und inquisition nemen
und halten. Darnach und hinwider von den pfar-

hern und erforderten , ans den reten und fur-

stehern, was sich für laster und ergernus, in iren
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kirclispielcn und gemeinden thuu halten, vom
lieupt auf die glieder, idoch das den personen

allerseit)! eingebunden würde, wie wir auch inen,

fiir uns, aus fürstlicher gewalt, einbinden, das »ie

solche mengel, öffentliche laster und ergernus. auf

der commissarien, superattendenten, und notarien

vermanung, bei iren pflichten, damit sie uns, oder

andern iren emptem verwand, treulich und one

gefahr, anzeigen und berichten sollen, und nie-

mands zu Unschulden beschweren, auch hinwider,

in dem niemands verschonen, solclis berichten soll

der notarius aufzeichnen, und darauf die com-
missarien ex officio, wider die diftamirtcn pro-

cediren. Es soll auch si)lcher bericht fiir ein solche

dcnunciation gehalten werden , wie vorhin in

kirehen, als canonica generalis et pub. de peccato

corrigendo, das darauf dem berüchtigten oder ver-

dechtigen eine purgation , auf seine Verneinung,

auferlegt nitlge werden, jedoch nach ermessung
der gelegenheiten , und grosse der deliden, ob

derhalbcn weiter Inquisition zu thun, oder ander
beweisung von niiten , iti welchem fall die <le-

nuncianten alleine, oder neben in anilere zu dem
zeugnus erfordert sollen werden. Was aber in

der Visitation gefragt werden soll, wird hernach
gemeldet.

Welche stedte aber und dfirfer dem stuel

über ein tagreis«; entlegen, sollen die commissarien

iren notarium in die superattcndenz schicken, in

da« ampt, so darzu am besten gelegen, das da
hinein auf sechs meilen, im umbkreis, stedte und
dfirfer, mligen bescheiden werden. Und soll der

superattendent desselben orts, neben dem am|)t-

man , oder dem schösser und iiotario , die unib-

ligenden flecken und dörfer, auch Innerhalb sechs

meilen die personen, wie itzt bertlrt, mit den

andern superattendenten , daraus zu erfonleru

haben, und mit demselben, Visitation, und in((ui-

sition, derma-ssen auch halten.

I>em notario sollen unser amptleute oder
Hchlisser, fiir ire personen futer und mal geben,

»o lange sie des orts bleiben.

Die superattendenten aber sollen zu der reise

mit jjferden und kost, von dem gemeinen kästen,

ires HUperattendenz, hin und herwidcr, versorgt

werden, nach gemeiner anlag.

fietlechten aber auch die commissarien. das

die umbscliickung des notarien auf die weise, als

nehest oben berlirt, zu viel zeit erfordern möchte,

und das derhaiben die Visitation zu .schwer, und
unrichtig fiirfallcn möchte, so sollen sie macht
haben , den superattendenten in ire stedte zu

schreiben, und befehlen, das sie sellis
,

jeder so

weit er befehlicli hat, die pfarherrn und richter,

zwei mal im jar, zu sich erfordern, und erkunden,
was von ehebruch und andern lästern, davon oben
und hernach ermeldet, rtichtig, und der pfarherr

und kirchendiener, ihrer lehr, und lebens halben,

mangels, und das sie den consistorien dasselli

neben dem, wie es allenthalben, von einem halben

jar zum andern, fiirgefallen, und wie es mit den

schulen und gemeinen kästen stehe.

Und was als denn der suj)erattendent neben

dem notario, pastore, und etlicher ort, dem rat,

besseren kan, das sie solchs thun, was aber weiters

rats bedarf, das soll der notarius oder sujier-

attendens, dem consistorio anzeigen, weiter zu be-

denken, was derhaiben zu thun sei.

Artikel der Inquisition.

Erstlich, sol vom mitario in den sedibus, oder

su]>erattendeuten, dahin er gesciiickt, gefragt

werden, was der pfarherr lere, und wie er mit

seinem leben und eusserlichen wandel den Icuteu

ein gut exempel für trage.

Zum andern, wie er sich gegen der kirclie

stelle, mit reichung der sacrament, und mit andern

cSremonien, ob er ein hund sei der nicht b<'lle,

wie pjsaias am 5ti. spricht, und helfe den leuten

ire Sünde zudecken, und strafe sie nicht.

Zum dritten, wie er haushalte, denn wer
seinem eigen hause nicht wol flirsttdiet, sagt

S. Paul, wie .soll er der kirche gottes wol für-

steh<'n y

Zum vierten, ob er treulich helfe den ge-

meinen kästen versorgen, und die kranken und
armen besuche, tröste, und helfe.

Zum fünften, wie es umb die guter stehe, die

zur pfarn^ gehören, ob er sie besser oder minder.

Zum sechsten, wie sich die pfarkinder halten

kegen irem Seelsorger, ob auch bei inen fiinden

werden die stück, darumb der zum gottes köinjit,

über die ungleubigen, ad (iaiat. 5.

ehebruch neid

hnrerei zorn

nnreinigkeit zank

Unzucht zwitracht

abgötterei rotten

zeuberei hass

feindschaft mord
hader saufen, fressen, etc.

Denn dis sind die stücke, darumb iler bann

in der kirehen gebraucht, und als nötig gi'lialt<'n

werden soll, wie droben angezeigt, secuniluni for-

mam t^vangelii, si peccaverit in te frater, Mattli. \X.

Zum ersten allein, zum andern neben zweien

kirehen veter strafen, und davon zu !ass(?n, ver-

nianen, und kein liesserung volgt, als ilanii in zeit

der Visitation solche laster den t.uperatten(lent<'n

und notario, neben den kirehen vetern. demin-

cirn. In gleichnus sollen die sujx'rattendeiiten

bei den pfarherrn, jireiligern, diacon auch thun,

denn zu dieser vennanunj: können die commissarien

durch sich nicht kommen.
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Wenn sics aber also gcsclielicn, und keine

fruclit noch bessening folf^t, so Icönnen die com-
misscarieu, Jils denn auf die geschehene rüge, zu

irem jiioces und geblirlicher strafe kommen.

Was straf die consistoria oder coin-
missarien zu gebrauchen haben.

Nach dem die ganze bestellung denn ganz

vergeblich sein würde, wo keine execution oder

fortfarung mit gebürlicher strafe erfolgen solte,

so sollen die commissarien die strafe zugebrauchen

haben, wie die in kirchen sach(!n gehalten, und
der Schrift nicht ungemes sind , als da sind der

bann, oder exconinmnicatio, nicht umb gidds Sachen,

sondern umb delicta, dii^ hernach erzelet , strafe

am leibe, so ferne, wie vor alters, kegen kirchen

personen geübt, geltstrafe und gebürlich gefengnus.

Vom bann.

Nach dem denn bann<ui ist das geistlich

schwerd der kirchen, damit es tödtet und aus-

stösset die hoffertigen und contuniaces, wie Vy-
prianus libro I. epist. II. sagt, ad Pomponium,
und sol sein disciplina ecclesiastica, wie es die

alten, auch Augustinus de genesi ad literam, libro

11. cap. 40. geheissen haben: Debetque induci

non ad damnandum, sed ad corrigendum. 1. Cor. 5 :

Ego quidem absens corpore, praesens autom spiritn,

iam iudicavi, ut praesens, eum, qui sie operatus
est, in nomine domini nostri lesu Christi, con-
gregatis vobis, & meo spiritu, cum virtute domini
lesu, tradere huiusmodi hominem satliamv, in in-

teritum caruis, ut spiritus salvus sit in die domini
nostri lesu Christi.

Es sol aber kein ])farherr, prediger in irgend
einem fall, zu excommunicini macht haben, one
vorwissen des iudicis consistorii, bei demselbigen
sollen die Ursachen erwogen und beratschlaget,

und als denn zu der straf procedirt werden, her-
nach soll die excommunicatio oder bann, welchen
die commissarien haben gehen lassen, oft'entlich

in der kirchen, durch den pfarherr oder prediger
über den verbanteu verkündiget werden.

Dieser artikel (wie zuvermuten) wird wol bei
etlichen bedenken haben, werden es dafür achten,
man wolle den bann wider aufrichten. Was ist

aber das gesaget? Christlich zucht zuerhalten, ist

der recht christliche bann, gegründet in der
Schrift, wie l'aulus zu den Corinthern schreibet,
wie doctor Martinus auch gedenket, in dem Visi-

tation büchlcin, der christlich bann auch, welcher
nicht umb gelds willen, oder aus leichtfertigkeit,

sondern der schrift gemes, durch bedenken, und
zeitlichen ratschlag, wird fürgenommen, ist nicht
abgethan.

Der apostel Ordnung auch, und der schrift,

hat keine creatur macht abzuthuu, die weit hat

ihr diese freiheit selbs angeuemmen , ein christ-

lich kirch aber, kan bei einem rohen, zauroloseu

leben (das wird die erfarung geben) nicht bestehen.

Mit den excommunicirten oder verbanneten

sols also gehalten werden. Sie sollen in aller ge-

mein und kirchen ausgeschlossen sein, und nirgend

zugelassen werden, alleine zu der predigt, es soll

inen versaget werden das heilige sacrament, item

bei der taufe gefatter zu stehen, oder so der ex-

communicandus ein i)rediger oder priester ist, das

sacrament und die taufe nicht zu reichen, item er

soll nicht begraben werden, mit gesenge oder

cäremonien , oder auf gemein gottesacker oder

cüjmiterium der Christen, sondern aufs feld. Zu
dem soll der bann ein bürgerliche straf mit sich

bringen, als susjjensionem ab officio.

Item, auf ein Zeitlang absonderung vora rats-

stuel.

Item, verbietung seines handwerks, seiner

narung, das soll weltliche peen sein. Denn der

bann, ist in kirchen alwege unter den höchsten

peenen und strafen gewesen, wie die heilige schrift

1. Corinth. am 5. anzeiget, und sind die jenigen,

als für gott verflucht zu achten, welche durch be-

ratschlagte und beschlossen urteil der kirchen, aus

gnugsamen Ursachen, kraft göttlicher schrift und
Worts, verbannet werden. Darumb soll der bann
oder excommunicatio nicht flir ein gering ding

geacht werden. Derhalben soll der bann auch
daneben ein bürgerliche straf durch weltlich

oberkeit, als verbietung des handwerks, auf ein

zeit, oder dergleichen, mit sich bringen.

Forma e x c o m m u n i c a t i o n i s.

Njich dem Hans N. seiner tauf vergessen,

dem toufel gefolget, und ein ehebruch (hie nomi-

netur peccatum commissum) begangen, darumb er

vielfeltig brüderlich vermanet und erinnert, davon

abzustehen, und doch fursetzlich zu seiner seclen

selbst verderben, darinne verharret, also, das kein

rad noch hülf seiner besserung, zu hoffen ist, so

thun wir genanten Hansen N. aus kraft der

Schlüssel, die Christus seiner kirchen gegeben, und
die unbussfertigen damit zu binden, auf erden ge-

lassen hat, in den bann, schliessen in aus der ver-

samlung der heiligen christlichen kirchen. Ver-

bieten im auch hiemit den brauch der christlichen

sacrament, bis so lange, das er sich selbs bekeret

und erkennet, widerumb zu dem, der dem sinken-

den Petro die band reichte, und keinen sUndcr

wil verloren haben. Erinnere auch hierneben

alle, so gehorsame glieder christlicher kirchen sich

erkennen, das sie denselben Hansen N. als ein

mutwilligen und unbussfertigen meiden wolten, auf

das sie sich mit im nicht beschmitzen, und sich

frembder sünd teilhaftig machen. Denn die schrift

sagt 1, Corinth. 5: Ihr sollet nichts mit ihnen zu
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schaffen haben, nemlich, so jemand ist, der sich

lest einen bruder nennen, und ist ein hurer, oder

geiziger, oder ein abgöttischer, o<ler ein lestcrer,

oder ein trunkenbold, oder ein reuber, mit dem-

selben solt ihr auch nicht essen.

Also sollen die nach dem Sprichwort Christi

Mattli. am 18. veruianet und überwunden sein,

verbannet werden, wie Augustinus auch sagt,

a sacramentis visibilibus, von der eucharistia, von

der taufe, vom gottsacker, und soll wie ein beide

und wie ein publican gehalten werden. Dieser

bann soll geschehen fUr der gemeine, denn

S. Paulus sagt, congregatis omnibus vobis, wenn
ihr bei einander seid, wie die forma mitbringet,

11. q. 3. c. canonica, debent. Ists ein prediger,

oder pfarherr, der hiemit überweiset wird, so soll

er vom amj)t entsetzet werden, ist er ein leie, ein

bnrgenneister, so soll im in den ratsstuel zu gehen

verboten werden, bis er sich erkennet und bllsset

dartlber.

Isis ein haudwerksmann, so soll im sein hand-

werk gelegt werden, und alle burgeriiclK' gemein-

schaft , zu hochzeiten und geselschaften verboten

werden, denn der text 1. Corinth. ."> sagt durch-

aus, si is, fjui frater nominatur inter vns, forni-

cator est, aut avarus, aut idolatra, aut innledicus,

aut ebriosus, aut rapax, cum hiiiusmodi iic ciimm

saniit«!, auferte maiuin ex vobi» ipsis, etc.

Von der reco uc i 1 ia t io u oder absolution.

Hie mns man etwas nemen ex c. cum aliquis,

11. (|. 'i. als das der verbaute gnnde bitte über

geine verwirkung, und thu cautionem, sage zu,

sich mit gottes hlilf forthin ftlr solchem und auderm
fall zu hüten , werde also von der gemein ab-

solvirt, die fllr ihnen bitten sollen, und sich seines

widerkerens herzlich freuen, (juin maius est gau-

dium super uno peccatore, Lucae lö.

Umb was Sachen oder feile willen man
e X c o m m u n i c i r n soll.

Erstlich, sollen diejenigen excommiinicirt

werden, welche rnttische , vorfllrische diigmata,

und lehr fllren, und davon sich nicht wolh-n ab-

weisen lass<!n.

Doch soll keiner verbannet wiTd<'n ohne
vorgehende erkentnus über die lehre, wo er dar-

über trützlieh verharret, scdl die strafe stad haben
alle zeit, mit vorbehaltnng der appellatioii an den
landsl^lrsten, und seiner cliurf. giiailen verordentc.

Zum andern, sollen exciiminunicirt werden,

diejenigen, so n.ich geschehener vermnnung, im
ehebruch, hurerei, wuchcr etc. verharren, und si<'h

nicht bessern.

Vor das dritte, diejenigen sollen auch mit

•lern bann gestraft werden, welche ihr vater und
mutter Hchlaheu, und mit der that beschedigen.

Item die jenige, so an ire priester, pfarherr und
prediger, Seelsorger, diacon, kirchendiener, mit

reufen, schlahen, gewaltig band anlegen, wie vor

an die visitatores derhalb viel klag gelanget ist.

Doch sollen solche erst verklagt, und der begangen
that uberwonnen, auch durch sentenz coudeninirt

werden.

Filr das vierte, alle gottslesterer. Item die-

jenigen, welche überwunden werden, das sie vnn

der christlichen lere höhnisch, verechtlich, oder

spöttisch, unnUtz gered haben, sollen mit der

excommuuication gestraft werden.

Zum fllnften, die jeuigen, welche etwan unter

der heiligen comuiuniou, unter der predigt, oder

zu Zeiten der psalmodei in der kirchen, aus niut-

willen, trotz, leichtfertigkeit getrieben, den prediger

geschmehet. Item, die etzlich wochen, monat oder

jar, aus Verachtung, in kein kircli, oder predig

haus, auch filrder nicht gehen wollen. Iteni die

Schandlieder, von den predigern erticht, singen.

Zum sechsten, welche mit zeuberei , ver-

dechtigen segen uniligehen, meineidig, und ires eides

pilicbt verechter befunden, so sie des überweiset

sein, zuverbannen.

N o t a.

Wolte aber unserm gnedigsten herrn dem
churlUrsten zu Sachsen, aus bedenklichen ursaciien,

nicht gefallen, des banns auf berurte weise und
fiirm zugebrauchen, sondern das der allein ein

bürgerlich straf sein solt, so möchten sv'un' eh. f. g.

dis caj)itel vom bann, auf dieselbe strafe, einziehen

lassen, wie scdchs bei seiner eh. f. g. im rat be-

funden, und etwa wider diejenigen, so in an-

gezeigten feilen die bllrgerlich straf verachten,

und in irem ergerlichen, unchristlichen leben ver-

harreten, der laiids Verweisung oder anderer straf,

den rechten gemes, auf <ler Ccnnmissarien anzeigen,

vor sich, ir am])tleute zu gebrauchen, befehlen,

und durch ein ausschreiben veri)rd<'nen , das alle

weltliche gerichtshelder, auf anrufen der cmn-
missarien, wie zuvor geschehen, da man brachinni

seculare implorirt, die mutwilligen zu strafen, bei

Verlust der gericlit und enipter, sich uuHcgerlicii,

auch unseumlich, erzeigen tollsten. Da auch die

commissarien die weltlichen gerichte umb ire ge-

fengnus ersuchen wUrden , die mutwilligen ilarin

kurz oder lang zuverharren, bis das sie besscrung

verheischen, die auch versicherten, und nach er-

kentnus, da die delicta also gelegen, geliibus, zu

i-rh.altung der c<insistorien , oder nach bedenken,

"Im milde sachen, zu wenden, auf sich neiiieii.

und nitSgen niitler zeit, in kerkern, auf ihren

kosten, so sie es v<'rmöchten, bleib<'n. Dii^ andern,

so sie (!s am vermugen nicht betten, bei denen
auch ki'ine iiesserung zu gewarlen, mit "der idiue

leibes strafe, verwiesen werden solten. .Solchs mus.
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da mau den conimissarieii der cousistoria nicht

eigen gt'fengnus und landknfclito ordencn wolte,

zu hofe beradschlaget werden.

In solche gefengnus möchten auch gelegt

werden, diejenigen, so mit unordentlichen wesen,

mit schlemmen, rasseln, spielen, in lieusern, ohne

aufhören böse exempcl geben.

Item, die an ht'iligen nochten, als der oster,

Christabend, ohne alle reverenz, in der religion,

oder der heilig(^n feste, ir saufen und ([uassen

treiben, sollen mit dem banne gestraft werden.

So auch etliche befunden wurden, die ihre

eitern schlahen, oder verechtlich, oder unverehrot

halten, solleu mit dem kerker gestraft werden,

oder mit dem bann, oder auch mit Verweisung des

lands, durch die weltliche oberkeit.

Auch weren diejenigen billich ernstlich und

hart /.u strafen durch die comrnissarien , welche

oft verwarnet, durch die visitatores dem pfarherr,

prediger , aus einem trotze und verhärten un-

gehorsam, inen ir gebürlich einkommen nicht

geben wollen.

Auch sind die kirchncr und custer, welche

mit den bauren ein heimlich verbiindnus ') wider

iren pfarherr machen, entweder irs ampts zu ent-

setzen, oder mit dem kerker zu strafen.

Item die ]iriester und kirchendiener, welche

ir weib und kind, übel, unchristlieh handeln, oder

im ergerlichen zank und Unwillen mit ihren ehe-

weibern leben, und gegen ihnen mit Übermacht,

tyrannei, und saevicia sich erzeigen, die sollen

citirt werden, und nach gelegenheit, mit der

Suspension ab officio oder andere weise gestraft

werden.

Und wenn gleich der bann auf die erste weise

und nach fUrgeschriebener form gegen andere Ver-

brecher, contumaces oder delinquentes, nach form
der kirchen, nicht solte gebraucht werden, so

müste er doch nicht fallen der gotts lesterer halben,

auch der ofl'entlichen Wucherer halben, wo die ein

mal gestraft nicht ablassen, sondern fortfareu

würden. Was aber lestc^rer gottes, christlicher

lehr, und cäremonien sein, ist vorhin gemeldet.

Wuchere r.

Öffentliche Wucherer sind diejenigen , die ir

geld anlegen auf zinse auf beiiante jare, behalten

ihn für, ire houptsunnnen wider zu fordern, der

zins sei gleich gros oder klein.

Item diejenigen, welche sich durch bürgen
versichern lassen, wenn sie gleich einen gewön-
lichen zins nemen.

Viel mehr sind die unleidliche, öffentliche

Wucherer, die doch kein entschüldigung liaben.

') Ausgabe von 1560: verstendnus.

welche obberürter weise, einer oder beider, ihr

geld auf zins aus thun, unterstehen sich gott und
die leute zu betriegen, in dem, das sie auf einen

schein verschreibung nemen, auf gewonlich zins,

und dingen doch darneben ein, es geschehe gleich

one bei brief oder revers, oder auch durch solche

bei vorpflichtung, dinstgeld
,

pferd , oder was es

sonst sei. Dieselben leute, sie sind edel oder un-

edel, wo sie ein mal oder zwei gestraft oder ver-

manet, als sie denn das erste mal umb ein red-

lich geld wol niUgen gestraft werden, wollen aber

gleichwol im lande bleiben, die lestern gott, in

dem, das sie sich für Christen ausgeben, und der

sacrament gebrauchen. Hirumb, und da die welt-

liche oberkeit sie nicht veriagt, so sollen sie doch,

durch der kirchen gericht, in bann gethau, der

sacrament und christlicher gemein, auch christ-

licher sepulturn und begrebnus unwirdig, auf vor-

gehende proces, erklert werden, und darzu wider-

umb nicht gestadt noch gelassen werden, sie haben
denn irs abstehens von solchem unchristlichem

1
Wucher, gnugsamen schein und caution gemacht.

Und solchs erfordert die grosse notdurft, denn so

die laster ungestraft bleiben , so würde gott die

christlichen lande mit dem tUrken und andern
plagen zu strafen bewegt.

Von der Investitur, oder e i n s e t z u n g
der priest er in die pfarren.

Das einsetzen, einweisen der pfarherr und
prediger, soll durcli die nehesten superattendenteu,

einen oder zween geschehen, in facie ecclesiae,

auf des kirchspiels kosten, das des pfarherrs be-

nötigt. Erstlich mit Verlesung des sechsten cap.

1. Timo. anzufallen, haec doce, & exhortare, bis

ans ende. Zum andern, das der pfarher oder pre-

diger dem Volk gelobt werde, wie gott Molsi be-

fohl, das er dem Josua thun solt, da er sj)richt

:

Lauda eum laude tua, sag viel guts von im,

num. 27. cum impositione mauuum.

C o n s t i t u t i o der j) r i e s t e r ehe und ihrer
k i n d e r s u c c e s s i o n halben.

Nach dem nu von etlichen jaren her, durch
die christliche und apostolische lere, der sched-

liche irrthumb, so durch die bepste, wie S. Paulus
sagt, ans des teufeis lehre, eingefürt, in unsern
landen, und folgig in andern offenbart, das die

priester so wol als die leien, eine rechte christ-

liche ehe annenien und besitzen mügen, und da.s

sie rechte eheliche kinder mit ihren ehewoibern
zeugen.

Darumb so wollen wir, auf das solche der
jjriester ehe, in unsern landen und fürstenthümen,
und gebieten, jedermenniglich, und in allen ge-

richts stUlen, für eine rechte bestendige ehe, und
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die kiiider darinno gczeugot, flir rechte erbfii in

allen feilen sollen gelialten werden, leliens und

erbs, auch alier ehren, wirden, und enij)tern,

gleich andern vehig, darzu ttlchtig sein, das sich

auch niemand wider sie, in oder ausserhalb unser

landen, alten geistlichen oder weltlichen recht,

auf nbangezeigteii irrthumb eingefiirt, soll zu-

gebrauchen haben. Es soll auch , darauf es be-

langende, die vergangene oder zuktinftige feil,

nicht erkand noch geurteilt werden.

In gleichnus soll es gehalten werden mit

denen so ans den ordcn und klöster, darein sie

sich begeben gehabt, gegangen sind, das wider sie

die rechte, auf apostasia eingesalzt, nicht sollen

stad haben, es sollen auch die kliistor, orden oder

convent, zu derselben erben oder gutem, kein

filrderung haben, sondern die personen miigen ir

angefallen erbe und erbgerechtigkoit , auf iren

nanien und person, ires klosters oder ordens ge-

Illbde halben nnverhindert selbs zu fordern haben.

Von der eitern g e w a 1 1 und c o n s e ii s i n

e h ege I u bd e n.

Dieweil durch uns vormals verordi'nt, das

keins, es sei maus oder weibsbild, sich one seiner

eitern wissen und willen, in heindiciie ixier otTeiil-

liche eliegellll«le einlassen solle, wollen wir solche

unser urdnung verneuert , nnil darob zu halten,

nachmals mit ernste befohlen haben. Nach dem

aber auch die eitern ires gewalts zu zelten miss-

braucheii, do zwei von gleichem alter, auch von
1 leben unbescholten, gesundes leibs, und sonst von

stände und herkommen einander nicht ungemes,
• last und liebe zusammen haben, nemen ihnen die

eitern ursach, das eins dem andern nicht reich

gnug, oder sehen zu weilen mehr ihr eigen, denn
der kinder niitz an, und wollen die kinder an

, irer Verheiratung hindern, welchs denn mehr ein

tyrannei, denn oti'entlicher gewalt zu achten, so

erfolgt auch daraus allerlei unrath, wie in teg-

licher erfahrung befunden. Darumb so soll es aul

einer f-rnti'KEHt stehen, der gestalt , wenn der

eitern dissens fllrgewand, sollen die Ursachen an-

gezeigt, welche Ursachen in consistoriis bewogen,

un<l darauf und ob dieselben erheblich oder gnug-

, sam sind, durch die •ommissarien in pflichten nach

erkant werden.

Und soll nicht gnugsam sein, das ein v;iter

oder mutter sage: darumb wil idi nicht, das ich

nicht wil, sondern das nicht wollen, soll mit be-

stendigen urs.aclien ergründet sein, oder <ler blosse

dissens sol disfals die ehe nicht verhindern,

(ileichwol wollen wir, <la der eitern dissens flir

ungenügsam erkand, und die ehe dermassen ge-

duldet und zugelassen, ilas dennoch die jenigen,

so sich on<' wissen und willen irer eitern, in elie-

geliibde gelassen, andern zur absehen mit landes

Verweisung, oder sonst nach erkentnus ernstlich

sollen gestraft werden.

14. Witt«nber);iRche

|Naih Corp. Hefurin. .5,

Rechte christliche kirchenregirung stehet fllr-

nemlich in diesen fUnf stiicken.

Erstlich, in rechter reiner lahr, die gott der

kirchen gegeben, geotfenbart und befohlen hat.

Zum andern, in rechtem brauch der sacrament.

Zum dritt<'n, in crhaltung des jjredigainpts und
des gehorsams gegen den Seelsorgern, wie gott das

minihtcrinm evangelii will erhalten haben, und
selbs gewaltiglich erhillt.

Zum vierten in erhaltung rechter ziicht, durch
kircliengericht oder geistliche Jurisdiction.

Zum fünften, in erhaltung nüthiger stu<lien

und schulen.

Zum sechsten, so ist leiblicher schütz und
ziemliche Unterhaltung von nOthen.

Vom ersten.

fiott hat das menschlich geschlecht fllrnem-

lich zu diesem werk und end erschafl'en, dass es

ihn erkennen, anrufen und ewiglich jireisen soll.

Darum er auch vor rlem fall Adtt und nach dem
fall sich dem menschlichen geschlecht in gewissen

üahliog, Kircheiioiilouiigsii.

Reformation. 1545.

.)?<
fl'. Vgl. ol)on S. .',9.|

Zeugnissen geoffenbart, und ein besondere lehr und
wort gegeben hat, und daran sein recht erkennt-

niss gebunden, dass diejenigen sollten seine kirche

und sein volk flir und für sein, so dieselbige seine

lehre und sein wort lehren, lernen, annehmen,
und bekennen würden, und dass sonst niemand
gottes volk und kirche sein sollt, oder möcht, iler

das selbige wort nicht haben oder verfolgen wilrde.

Und hat nemlich sich also nach dem fall ge-

ofl'enbart, dass er wolh- seinen söhn senden, und
durch denselbigen , und um desselbigen willen,

Vergebung der slliide, gnade, gereclitigkeit und
ewiges lebi'U geben. Diesen seinen son ,r(>sum

Christum hat er auch hernach mit gewissen Zeug-

nissen gesandt, und ist also alh^zeit die kircli<'

!
gottes auf <liesen heiland Christum, und auf das-

selbige wort, dadunh der scdni geofi'enbart ist,

gegründet, wie geschrieben stehet 1 , Cor. :>. keinen

andern grund kann man legen denn allein diesen,

der gelegt ist, welcher ist .lesus Christus. Und
Kphes. 2: ihr seid mitbilrgi'r der heiligen und

gottes volk, gebauet auf den grund der ajiosteln

und Propheten, auf den eckstein .lesum Christum,

27
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auf welcliem das ganz gi^biln ziisammengefasst

aufwachset zum heiligen temi)el durch den herrii,

durch welchen auch ihr erbauet seid zur wohnuug

gottes, im heiligen geist.

Aus diesen und andern sehr viel spruchen

ist klar und gewiss, dass allein diese gottes vnlk

sind, welche die lahr von gott durch die propheten,

durch den herrn Christum und durch die aposteln

gegeben , annehmen , lehren und lernen und be-

kennen. Und ist das fürnehnist höhest gebot,

diese lahr und den söhn gottes hören, annehmen

und die lahr rein erhalten, wie der ewige vater

von himmel gesprochen: dieses ist mein liebster

söhn, daran ich Wohlgefallen habe, diesen sollt ihr

hören. Und wie l'sal. 2 stehet: küsset den

söhn etc., das ist, nehmet ihn herzlich und mit

freuden an und höret seine lehre etc. Wer nu

diesen söhn Jesum Christum nicht hören will, und

das evangelium verachtet, verleugnet oder verfolget,

ganz oder etliche artike.l , die können gottes volk

nicht sein, das ist oft'entlich. Darum zum ersten

und zum hohesten von nöthen ist in christlicher

kirchen, das evangelium ganz und rein zu er-

halten, wie gott oft geboten hat, und unser heiland

Christus spricht Johann. 14: wer mich lieb hat,

der wird meine rede bewahren, und mein vater

wird ihn lieb haben, und wir werden zu ihm

kommen und wohnuug bei ihm machen.

Darum soll dieses in christlicher reformation

das erste stuck sein, dass das heilige evangelium

rein und unverfälscht in kirchen und schulen er-

halten werde, wie auch die ersten und alten con-

cilien fUrnemlich von der lahr wegen gehalten

sind, als actor. 15 und das Nicenum concilium <un

löblich symbolum gemacht, zu erhaltung des

rechten reinen Verstands vom söhn gottes.

Und wiewohl hernach in diesen letzten Zeiten

oft reformationes fürgenommon : so ist doch von

fürnemen artikelu christlicher lahr darin wenig
gehandelt, so doch ott'entlich am tag ist, dass viel

missbräuch eingerissen, dadurch das evangelium
verdunkelt worden.

Nachdem aber (Etliche vertluudinger der miss-

bräiu'iie vor wenig jaren ursach gegeben, die irr-

tliunib zu strafen, hat gott seine gnad verliehen, >

dass also in diesen strafen die lehre des evangelü
j

in allen nöthigeu artikelu erkläret, davon wir

eine confession zu Augsburg anno l.")30 kaiser-

licher niajestät iiberantwort, bei welcher wir durch
gottes gnad noch zu bleiben gedenken, wie die-

selbigc in ihrem rechten verstand lautot, und in

unsern kirchen gehalten und verstanden wird.

Denn wir zweifeln ganz nicht, die selbige unsrer

kirchen lehr sei gewisslich die ewige und einige

gleichlautende lahr der wahrhaftigen katholiken

kirchen gottes gegeben durch die propheton,

Christum und die apusteln, und sei einträchtig mit

den symbolis apostolico und Nieeno, und mit den

alten heiligen conciliis, und dem verstand der

ersten reiuen kirchen.

Darum wir auch für uöthig halten, zu gottes

ehre und rechter anrufung, zu Seligkeit vieler

menschen , zu pflanzung und Stärkung rechtes

glauben« und rechter anrufung in den nachkommen,

dass der verstand der selbigen lahr, die wir in

unsern kirchen, confession und catediismis be-

kennen und lehren, einträchtiglich in allen kirchen

gepredigt und gehalten würde. Xemlich von allen

artikeln des glaubens , wie in symbolo apostolico

und Niceuo erzählet und gefasst sind, und wie

die selbigen artikel von den alten heiligen con-

ciliis Nieeno, Constantinopolitano, Ei)liesino und

Chaicedonensi iiothdurftiglich und recht erkläret

sind. Und zu erklärung der artikel in symbolis

von Christo und von den hohen unermesslichen

gutem, so uns unser heiland und haujit (Christus

erlanget, sind die artikel, so weiter in der con-

fession gemeldt sind , zu wissen allen Christen

nöthig, von erbsünd, von gnad, glauben, und guten

werken und von den sacramenten. Nämlich, dass

gewisslich wahr sei, dass alle menschen, so aus

männlichen samen empfangen sind , erbsünd mit

sich bringen, und derhalben alle menschen, so

nicht zu Christo gebracht, und durch die taufe

neu geboren werden, in ewigem zorn gottes und

verdampt bleiben. Item, dass man junge kinder

taufen soll, und dass ihre tauf recht und kräftig

sei zur gn.ide und ewigem leben. Item , dass

erbsünd sei mangel der gerechtigkeit, die in Adam
gepflanzt gewesen . die in uns sein sollt. Und
dieser mangel ist schuld , und Zerstörung der

menschlichen kräften, des Verstands, willens und

herzens, dass der wille nicht zu gott gekehret ist,

und das herz wider gottes gesetz jämmerlich ge-

neigt ist; um welcher schuld und Zerstörung willen

der mensch in gottes zorn und verdampt ist, so er

nicht davon erlöset wird durch die Wiedergeburt.

Dieses ist gewisslich alle zeit der heiligen

catholiken kirchen gottes, der propheten. aposteln

und christlichen scribenten lehr und verstand ge-

wesen von dem grossen schaden, in welchen das

menschlich geschlecht durch Adams fall gekommen.

Dass aber etliche diesen artikel anfechten, die

thuen sehr unrecht. Denn sie streiten wider

öffentlich gottes wort, und stärken die blindheit

in menschen, dass man sUnd, gnad und glauben

nicht recht verstehen kann. Denn aus dieser

worzel ist der grosse zweifei in hei-zen von

gott; item, dass das herz faul und kalt ist in

furcht und liebe gegen gott: item, dass es viel

mehr geneigt ist, auf sichtbare ding zu vertrauen

denn auf gott. Diese und andre böse noigung

muss man ja für sUude erkennen und dawider
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streben, welches nicht geschieht, so mau den

artikel von erbsUnd vordunkelt.

Darnach folget der artiki-I von gnad und cr-

lösung von Sünden, nämlich dass wir vergchuu^

der sUndeu, gnade und heiligen geist erlangen,

und werden mit gott versöhnet, gerecht und erbeu

des ewigen lebens nicht aus verdienst unser werk,

sondern um des heilands Christi willen, durch

glauben an Christum. Dieser artikel ist durch

gottes gnade in unscrn kirchen reichlich erklilret.

Und dass von nöthen sei, diesen artikel rein zu

lehren, wie er in unsern kirchen gelehrt und ver-

standen wird, das ist ganz offenflicli. Denn also

und nicht anders lehret uns gott von der ehre

Christi und von Vergebung der sllnden, wie actor. 1<'

geschrieben stehet: diesem geben alle jiropheten

zeugniss, dass man Vergebung der sIlndiMi habe in

seinem uauien, alle, die an ihn glauben. Und wci

dieser artikel nicht rein erhalten wird, da folget

viel blindheit; die lier/.en bleiben in Zweifel wie

die beiden, und haben keinen gewissen trost,

fliehen vor gott und haben keine recht«- anrufung,

erdichten darnach eigne verdienst, nniucherei und
dergleichen werk, damit die lalir von Christo und
glauben viel mehr verdunkelt winl. Und ist in

summa dieser artikel, wie er nach der lilng in

unsern kirchen erklüret, die hauptlehre des evau-

gelii, die k(Mne creatur im himmel und auf erden

zu andern hat; sondern es ist gottes unwandel-
barer rath, der uns aus unermessliclier barmherzig-

keit durch seinen söhn also will erledigen von

sttnden und selig machen durch vertrauen auf

diesen einigen heilaud Jesuni Christum.

Darnach folget <lie lehre von guten werken:
dass, so der glaube und das Ncrtrauen auf Christum
Vergebung der sllnden einpOiliet, ;rilit gott seinen

heiligen geist in das glitubige herz, und zllndet

an ein neues lidit und leben im herzen, gottes-

furcht, liebe, guten filrsatz, nach allen geboten
gottes. Und ist also gottes ernstlicher wille, dass

wir in guten werken leben, und die geschenkte

gnad imd vergel)ung behalten und nicht versebutteu.

Und nachdem rechte lehr von guten werken in

ganzer weit sehr veHalscht gewesen, unil noch in

vielen lanilen verfälscht wird: (so| ist dii' hohe
nothdurft, die kirchen n-cht und einheiliglicb dar-

von zu unterrichten, welche werk gott fordert, wii'

sie gotte gefallen, so doch noch sllnde in diesem
elenden leben in allen mens<'heu bleiben, item,

von unterschied der menschen etc.

Von diesen hohen sachcn geschiehet christ-

licher Unterricht in unsern kirchen, <lenn wir nicht

für unnolhig schuldisjiutation halten. Darum wir

nichts darin zu ilndern wissen. .So es aber jemand
fUr schuldisjtutation hiilt, und meinet, es seien

fabeln, die man zu jedes gelegenheit deuten und
j

wenden, und mit worteu färben und verstreichen

kiinue, der wird seinen richter haben.

Aus diesem artikel folgen nu die andern artikel,

die von rechtem heilsamen brauch der sacranient

reden. Und erstlich von der taufe ist ilie

kindertaufe mit ernst zu schützen und zu hand-

haben, und wäre zu eriuneruug deren so bei der

tauf sind, nützlich, dass die t.iufe au jedem ort

in bekannter sprach gehalten würde. Und ist

nicht not, dazu mehr oder längc^rc cereniouien zu

ordnen d(!nn jetzt gewöhnlich.

Co n f i r ma t i o n.

Dieses wäre hochuöthig in allen kirchen, den

catechisniuiu auf bestimpte tage zu halten, die

jugen<l in allen nötbigen artikeln christlicher lehre

zu unterweisen. Dazu möcbt die confirniation an-

gericht werden, nänilich, so ein kind zu seineu

müiKÜgen jaren kommen. iitVentlich sein bekennt-

niss zu hören, un<l zu fragen, ob es bei dieser

einigen göttlicher lehre untl kirchen bleiben wollt,

und nach der bekenutuiss und zusage mit auf-

legung der bände ein gebet thuen. Dieses wäre

ein nützliche ceremonien, nicht allein zum schein,

sondern viel mehr zu erhaltung rechter lahr und

reines Verstands «n<i zu guter zucht dienlich.

rd i n a t i o n.

Wiew(dd hernach weiter zu sagen von der

Ordination un<l erhaltung des |)redigaiiipts oder

ministerii evangelici, so ist doch liie kürzlich zu

erinnern, dass dieses werk hoch und gross zu

achten. Und wiewidil gott ilas predigamt erhall,

und wälilet tüchtige lehrer, wie geschrieben stehet

Ephcs. 4: so sind doch <lie regenteu schuldig,

ihre arbeit dazu zu thuen, dass man |)rediger und

priester haben niöge, und dass die s(dbigen an

gewissen orten von gtdehrten gottfürchtigen leuteu

dazu verordnet, verhöret, angenommen oder ver-

worfen wenlen. Diese arbeit ist den bischofen

befohlen gewi-sen. Nu haben sie nu lange zeit

die göttliche Wahrheit verfolget, und lassen die

kirchen in ihren eignen gebieten ledig stehen,

wüst und heidnisch wenlen. Darum ist vim n'ithen

zu bedenken, wie der Christenheit zu ratiien sei;

und so ihnen die ordinatio soll befohlen wtM'den,

müssen sie sich erst von der lahr erkläien. Denn
wo sie Verfolger christlicher lehr bleiben, iiml nicht

widlen ordiniren ohne veriitiichlung zu falscher lehr

und zu Verfolgung der Wahrheit: so kann man die

ordinatio bei ihnen nicht suchen. >So sie aber

rechte lahr wollen annehmen und hidfen erhalten,

und tüchtige ]iersonen zur verhöre venirdnen,

könnten sie vil guts thuen. Denn wahrlich gross

und merklich daran gelegen, dass die onllTiatio

nothdürftiglich bestellet sei. l'nd so <lie regiiitcn

bedächten die grosse wohlthat gottes, die auf das
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ministerium gegründet, nämlich, dass gott ihm

durch dieses ampt, und niclit anders, seine ewige

kirclien sammlet, und hat uns elenden mensclien

befohlen, personen, die christliche lehr verstehen,

zu berufen, durch welcher stimm und dienst im

predigampt und sacramentcn er gewisslich mit-

wirken und Seligkeit geben will : so würden sie

grössern fleiss haben, die ordiuatio recht und statt-

lich zu bestellen. Davon sollt man auch das volk

fleissig unterrichten, dass sie diese wohltliat gottes

lerneten erkennen und gross achten, dass gott

durch diesen beruf und dieses ampt gewisslich

wirken will, und das ministerium liebten und

hülfen erhalten. Wie wir warlich alle, ein jeder

nach seinem stand, schuldig sind, wie oft geboten

ist, und Christus spricht: wer euch verachtet, der

verachtet mich.

Es ist aber die ordinatio in den grossen

missbrauch kommen, da man rechter lehr nicht

mehr geachtet hat, und der irrthumb eingerissen

ist, mau müsse priester liaben, die für das volk

opfern, und mehruug dieses opfers sei der hoheste

gottes dienst.

So man nu wollte einigkeit machen und den
bischofen die Ordination ernstlich befehlen, niuss

zuvor einigkeit der lelir sein, wie gesagt ist. Dazu
müssen die befehl der Ordination auf das predig-

ampt und reichung der sacrameut gestellet werden,
nicht auf andre werk für lebendige und todten

zu opfern.

Man soll auch die gewissen nicht beladen mit
dem unchristlichen eheverbot, das alle zeit zu

grossen schrecklichen sünden vielen menschen
ursacli gegeben, und ist daraus im priesterlichen

stand öffentliche heidnische Unzucht und frechheit

gefolgt, welcher sünden sich alle theilhaftig machen,
die dieses eheverbot helfen stärken und handhaben.

Von der b u s s e und b e i c li t.

Das ist ganz öffentlich und unlaugbar, dass

die mönchlehre von der buss so verwirret und
voll irrthumb ist, dass sie nicht allein das volk,

sondern auch die scribenten nicht verstanden haben.
Sie haben eine reu gedichtet, und gesagt, die

selbige verdiene Vergebung; doch wisse niemand,
wenn die selbige reu genugsam sei. Von sünden
haben sie auch schreckliche irrthumb. Die grossen

innerlichen sünd achten sie nicht, zwcifel und
allerlei innerliche unreinigkeit; dagegen haben sie

eigne kindische sünde erdichtet aus menschlichen
Satzungen etc.

Darnach von der erzählung, genugthuung, in-

dulgentien, haben sie so grobe irrthumb, dass man
sie greifen möcht, und ist am tag, dass sie kein
wort geredt haben vom glauben und vertrauen,

dadurch man Vergebung der sünden erlanget. Und
ist also ihre lehre von der buss im grund eine

heidnische lehr, die das gewissen in zweifei von

Vergebung stecken lässt, oder bauet auf genug-

thuung, wie der alcoran sagt, was man für jed(r

sünd thuen müsse.

Nu ist die lehr von der buss, von erkennt-

niss der sünd, von wahrhaftiger reu, und vom
glauben an Christum und von rechter besseruug

der fürnehmsten stuck eines in christlicher lehre,

und ist hoch vonnöthen, dass sie rein erhalten

werde. Und sollten wir billig gott dankbar sein

für diese grosse wohlthat, dass gott diese lehr

wiederum rein und klar seiner kirchen hat scheinen

lassen, dass gott fürchtige herzen besser wissen,

was sünd ist und nicht sünd ist, und erkennen
ihr elend und göttlichen zorn mehr denn zuvor,

und suchen gnad und trost durch Christum, und
wissen, wie sie Vergebung erlangen sollen. Wer
diese erkenntniss nicht hoch und werth achtet, der
ist weit von dem christlichen wesen und verstand

weg kommen.
Dieweil denn alle verständige wissen, dass

eben dieser artikel ganz treulich und rein in

uusern kirchen gelehret und erkläret wird, und
dass ganzer Christenheit uothdurft ist, dass er rein

erhalten werde : so wollen und können wir kein
änderung, keine Verdunkelung und kein flickwerk

an der lehr dieses artikels willigen oder zulassen.

Und wiewohl die jetzigen neuen gaukler, die

den alten irrthuraben neue färblin anstreichen,

grübeln und suchen, dass sie unser lelire tadeln:

so wissen doch alle verständigen , dass dieser

artikel in allen stucken bei uns recht und selig-

lich gelehrt wird.

So sind wir selbs geneigt, die beicht in

rechter christlicher form zu erhalten, das volk
darin zu lehren, zu verhören, item, dass der ver-

stand bleibe und dieses zeugniss der kirchen,
dass das heilige cvangeliuni Vergebung der sünden
gewisslich verkündige, in gemein und in Sonder-

heit. Und so man eine heilsame reformation wollte

fürnehmen, wäre besonder nötliig, den ganzen
artikel von der busse, auch die lehr von der beicht,

privatabsolution und vom glauben dermassen zu
predigen und zu handhaben, wie wir nu oft gründ-
lichen uiul christlichen bericht davon gethan.

Vom bann aber und von der strafe, so dem
bann folgen sollt, wird hernach gesagt in kirohen-
gerichten. Denn jetzund reden wir noch von
christlichem brauch der sacrameut.

V o n d e r e o m m u n i o und m e s s.

So bald erstlich gott ceremonien durch Adam
und hernach durch Abel angerichtet, hat Kain
und seine nachf(dger und also furthin alle gott-

losen die göttlichen ceremonien verkehret, und
mancherlei abgötterei angerichtet. Also ists auch
gangen im volk Israel, dass die ceremonien, von
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gott {jeordnet, verkehret sind, und sind andre, als

Baal und die excelsa aufkommen. Nu sicher

menschliche vemunft nicht, dass dieses verkehren

oder neu gottesdienst errichten stlnde sei, sondern

hHlt diese werk für hohe grosse heiligkeit; als,

da Israel viel capellen auf allen bergen setzten,

meineten sie, sie mehreteu gute werk und die

fürnehnisten gottesilienst, wie auch bei den alier-

weisesten beiden inGraecia alle winkel voll capellen

waren.

Diese grosse silnd und dieses abweichen von

der einigen rechten anrufung werden die menschen
im letzten gericht und im kiinfUgen leben klar

verstehen. Jetzund aber sollten wir dieses wissen,

dass man bei göttlichem befehl und wort zu bleiben

schuldig ist, und dass man die cnniniiinion und
mess nicht in andre werk verkehren sollt, denn
wie sie von Christo geordnet, und wie die selbig

Ordnung von der aposteln brauch und haltuug in

der ersten kirchen zeugniss hat. Nilmlich, dass

das Volk zusammen kommen soll; denn gott will,

dass seine kirch öflentliche ehrliche Versammlungen
halte, dass sein evangelium iirt'cntlich vor allen

creaturen gepredigt und gehört, und er und der

heiland ('hrintus ötfeatlich gepreiset und angerufen
werden, wie viel sprllche sagen: es sidlen Völker

und könige zusammen kommen und dem herrn
dienen, I*s. 102. In dieser Versammlung soll man
zum gebet und zur lehre etwas aus göttlicher

Schrift singen oder lesen, wie solchs allezeit in

der christlichen kirchen gehalten. Item, mau soll

auch eine christliche predigt thueu, wie Christus
geboten, bei seinem abenduiahl seinen lud utiil

seine auferstehung und gaben zu verkllndigcn, das
ist zu predigen. Und sollen die leut s«ni]itlicb

zum gebet vermahnet werden, wie denn Cliristu--

eine sonderliche verheissung zu suliher Versamm-
lung gebet gegeben. Denn er uns dazu treiben
unil anhalten will, dass wir si-lbige Versammlungen
gerne helfen erhallen, dazu kommen, und uns
sHmptlich gemeiner noth annehmen. Karuin soll

mau dabei beten flir geisiliche und wellliclie regi-

ment, um frieden, fruchte und eigne nothdurft,
geistlich und leiblich etc.

Dabei soll denn die commnuiü gehalten werden,
nMinlich als.., <la.ss der priester nach dem gebet
den befehl Christi ernstlichen und mit audaclit

spreche, und wisse was er tline, und hernach <leii

leib Christi und das blut < 'hristi austheile zu
uiessen ihm und andern, so zur communion zu-

gelassen, und vorhin verliört und absolvirt siml,

und nicht in öflentlichen lästern verharren, wcIcIk^

auch rechten verstanil haben sollen, was dieses

sacrament sei, niimlich niessnng des wahren leibs

und blutes (jhristi, und wozu diese niessnng zu
thuen, nämlich dass der glaub erweckt und ge-

stärkt werde: diewcil uns Christus durch diese

seine Ordnung seinen leib und blut gebe, dass er

uns gewisslich zu [fehlt : seinen] Gliedniassen

mache, vergebe uns unser sünd aus gnaden um
seines todes willen, nicht von wegen dieses unsers

gehorsams, wolle uns gnädiglich erhören und
regirn etc. Iteui, dass wir für seinen lod und
auferstehung, und alle gaben hie danken. Item,

dass wir hiebei auch erkennen, dass wir eines

heilands (Christi gliedmass sind, und sollen gegen
allen glie<lmassen lieb und gutes erzeigen unserni

heiland Christo zu gefallen etc.

Dieses ist die alle und reine form der mess

und communion. wie sie Christus eingesalzt und
geordnet, und wie sie von den a|iostelu in der

ersten kirchen gehalten, wird auch also durch

gottes gnad in uusern kirchen mit andachl und

christlicher reverentia gehalten. Und ist hoch von

nöthen, dass alle Christen, und besoiuler die hohen

regenteu, helfen zu erhallung dieser rechten com-

muuiiin unil messe, und betrachten, wie grausame

missbräuch dagegen eingeführet.

Erstlich ist ötVentlich und unleugbar, dass drr

grosser tbeil |)riester in aller well allein um der

nahriing willen priester werden und mess hallen,

und bleiben im Unverstand, wissen nicht, wcizti

dieses werk eingesetzt ist, ui\<l üben die ceremnnicn

wie die kinder; viel auch sind und verharren in

ört'enllii heu lästern. Nu sind dieses schreckliche

sllnde und Verunreinigung göttlichs namens wider

das ander gebot und wider diesen Spruch Pauli

zu'n Corinihern: sie machen sich schuldig am leib

und blut Christi; item, sie niesseiis ihnen zur ver-

dammniss. Diese sllnd bringen ewige verdamiii-

niss, und viel zeillicher strafen, krieg und zer-

slörniigen, und sind alle regenteu, geistlich und

weltlich, scliuldig, diese grobe ötVeutliche Ver-

unreinigungen de-, sacranients soviel möglich zu

verhüten. Das ist ganz gewiss uinl ölVentlicb.

Zum aM<lern wird ilie mess gernhuiel , und

\>i durch iliesen falschen schein also in iler well

gemelirel, nHinlich dass diT jiriesler i'iii niiler halte,

dadurch i-r den iebeniligen vergel)ung der süudeii,

und den lodteii erlösung aus dem tegfeuer ver-

diene, wenn gleich der prii'ster in ötVenlliclien

lästern liege. Nu ist ötVentlich, dass die c<iiiimuuin

oder mess nicht für die lodten eingesetzt ist. Di'un

der text gi-beut ausdrücklich, man snll dabei de>

tolles Christi gi'denken etc.. welclies nicht auf die

todlen zu ziehen. So ist auch ötVentlich, dass die

lebendigen nicht Vergebung <ler sünd erlangen vioi

wegen dieses oder eines andern werks anderer

menschen, sondern allein um Christi willen durch

eigenen glaubi'u. laul der h(duMi heilsamen lehr

vom glauben, wie der sprncli sagt: der gerechte

lebet seines glaubens. Nu hanget die well an

der mess als einem solchen werk und verdienst.
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und meinen die grossen herrn und andre , wenn
sie eine mess gesehen haben, so haben sie gnad,

glück und heil, ob sie gleich sonst in öffentlichen

Sünden verhairen; und kommen viel grosser Ur-

sachen zusammen, dass die weit fest ob diesen

irrthumbeu und mi; sbrauch der messe hält. Erst-

lich sind viel hoher weiser regenten, die sagen,

mau soll alle änderuug meiden, und so di(^ mess
nachgelassen würde, hatte das volk kein gottes-

dienst, bliebe ganz aus der kirchen, würde heid-

nisch etc. Weiter, sind gewohnheit, geniess,

autorität des j)riesterlichen Standes grosse ursach,

dass man so fest ob der mess hält. Darum wissen

wir wohl, dass die reformatio der commuuio und
mess sehr schwer ist. Dieweil aber die gedachten

irrthumb und missbräuch so ganz grob und greif-

lich sind, ist hoch von nöthen, dass solche Ver-

unreinigung des sacraments nicht veracht werde.

Und ist dieses allein der sicher weg, dass man
den ersten und alten brauch der communio und
mess wiederum anrichte, und kaufmess und privat-

mess fallen lasse, sondern halte au Sonntagen und
andern feiertagen, und an andern tagen, so jemand
dei- communio begehret ein christliche ehrliche

mess, darin der priester etlichen verhörten und
absolvirten personen, wie gesagt ist, den leib und
das blut Christi reiche.

Weiter ist dieses auch zu bedenken. Dieweil
der gemeine mann nu dieses weiss, dass recht

und von Christo geordnet ist, dass man beide ge-

stalt des sacraments reichen und geniessen soll

:

so sind viel, die mit beschweruug des gewissens
und in zweifei, ob sie recht thuen , die eine ge-

stalt allein empfahen, und ist davon in viel landen,

Beiern, Oestrich , .Ttdicli und Niederland grosse

klage. Nu verhindert dieser zweifei rechte gottes

anrufung, und macht das herz unwillig gegen gott,

mid scheuend vor dem sacrament, und folget oft

endliche vcrzaguug. Diese last der gewissen sind

alle potestat schuldig weg zu thuen. Darum wäre
hoch von nöthen , beide gestalt wiederum anzu-
richten. Also ists auch mit d<!n priestern au
vielen orten. Viel wissen, dass sie unrecht thuen,
dass sie um der gewohnheit willen und aus zwang
privatmess oder todtenmessen halten, und werden
doch also hart durch die herrschaften gedrungen,
dass sie solche mess halten. Diesen betrübten ge-
wissen sollten billig die jiotestat helfen, laut der
regel

, dass keiu(! menschliche Satzung in der
kirchen zu Verderb dem gewissen und Verhinderung
göttlicher anrufuug, und rechter von gott gebotener
werk gestärkt werden soll, wie Paulus spricht:

uns ist gewalt gegeben nicht zum verderben, son-

dern bosserung zu schaffen, und Christus straft

die Pharisäer Matth. 15, dass sie mit ihrem
menschen gesetz g(ittliche gebot verhinderten.

Ach gott gib gnad, dass die hohen potentaten

auch diese grosse sachen betrachten , und darauf

gedenken , dass abgötterei und Verunreinigung

göttlichs namens und der sacrament abgestellt, und
dem zweifei der gottseligen trost gegeben, und
rechte gotteserkenntniss und anrufung, rechte

gottesdienst und besserung angericht werde. Es
sind diese sachen nicht also v(irborgen oder subtil,

dass sie ein gottfiirchtiger christlicher mensch
nicht richten könne, sondern die Wahrheit ist klar

und leicht zu verstehen dem, der sie von herzen

begehrt.

Weiter so ist ganz öffentlich, dass die Ver-

folgung wider Vjeide gestalt, wie auch wider andre

öffentliche Wahrheit eine grosse sünde ist, die

gottes zorn und schreckliche plagen verursacht,

wie Christus Älatth. 23 gesprochen hat: es werde
über die Verfolger alles blut der gerechten kommen,
das vergossen ist von Abel an bis auf Zachariam etc.

Wer nu gott fürchtet, und sich der verfolg\ing nicht

will theilhaftig machen, und nicht will schädliche

irrthumb und Verunreinigung des göttlichen namens
helfen stärken, der soll billig zu rechter refor-

malion diesem und andern artikeln helfen, und
nämlich in diesem artikel dahin arbeiten, dass die

kirchen recht vom sacrament des leibes und bluts

Christi unterwiesen, was da gereicht werde, und
wozu diese niessung eingesetzt und nützlich sei,

und die communio mit rechten verstand und glau-

ben und mit rechter zucht gehalten werden, dass

nicht das heilig sacrament den säuen fUrgeworfen

werde, wie es leider schrecklich zu sehen ist in

aller weit bei dem grossen häufen der ungelehrten

und gottlosen pfaffen und mönche, die mit ihrem
mess halten allein dem bauch dienen. Item bei

den anabaptisten und andern, so die sacrament
lästern und sagen, man reiche allein da brod und
wein, und seien allein zeichen, damit die clirist«u

unter sich ihre einigkeit erzeigen, und seien nicht

zeuguiss göttlicher gaben gegen uns ; vertilgen also

die lehr vom glauben etc.

So ist klar aus den historien iler alten

kirchen , dass bei dreihundert jaren nach der

aposteln zeit die privatmessen noch nicht gewöhn-
lich gewesen, und sind hernach eingeschlichen aus

Unverstand, und aus geiz gemehret worden. Es
wäre auch gut, so gott gnad gäbe, zur einigkeif,

dass ein ziemliche gleichheit der mess gehalten

würde mit ehrlichen ceremonien. mit vorgehender
beicht der communicanten. mit dem stehen vor

dem altar, dass nicht eine solche Unordnung, wie

an etlichen orten ist, dass die priester hinter dem
tisch stehen etc.

Vom anrufen der verstorben heiligen.

Hie wollen wir diesen artikel auch anhängen.
Denn es ist ganz öffentlich, dass die weit voll ab-

götterei ist mit dem heiligendienst. Gott spricht
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ja klar Matth. 4 : du sollt den hcrrn deinen gott

anbeten, das ist, der sich dir durch sein wort und
zeuguiss geoffenbaret hat, und dem allein dienen.

Nu weiss man, wie eine Zuflucht zu den heiligen

ist, gleich als gäben sie zeitliche oder ewige gUter,

welches doch öffentliche abgötterei ist.

Es wollen aber etliche diese grausame heid-

nische gewohnheit färben und schmiickiMi , und
sagen, die heiligen möge man anrufen als vor-

bitter, nicht als schöpfer oder wirker der gaben.

Darauf ist ein klare antwort, dass man in gotte»

Volk keine unrufnng predigen, aufrichten oder

bestätigen soll, die iu gottes wort kein gebot oder

exempel hat. Nu weiss man, dass durchau.s in

der propheten und apostel Schriften kein gebot

und kein cxemptd von solcher anrufung zu finden.

Item, was nicht aus glauben ist, das ist siind,

Köm 14. Nu ist kein gotteswort von diesem an-

rufen; darum soll mau es nicht bestätigen. Ueber
das, 80 ist dieses wahr, dass der menschen herzen

erkennen, und anrufung in aller weit hören, alleiu

dem allmüditigen wesen gebührt. Wer nu die

verstorben heiligen anrufet, der gibt ihnen diese

ehre und macht, dass sie die herzen erkennen und
anrufung in aller weit hören. Damit wird ihnen

allmilchtigkeit gegeben. Das ist ja öft'entliche ab-

götterei. Darum sind alle regenten, geistlich und
weltlich schuldig, diesen irrthum und missbrauch
abzuthuen. Was ist doch diese» fUr eine hilrtig-

keit, dass man der heiligen anrufung noch be-

statigi-n will, so man doch die grausamen miss-

briiuch vor äugen siebet, und darüber weiss, dass

ganz kein wort oder exempel in göttlicher schrift

stehet, dass diese anrufung gotte gefilllig sei.

Daraus folget nicht, wie uns etliche schuld

geben, dass wir die heiligen nicht ehren oder

lieben; item, dass wir viel alte fest zu nicliten

machen, (tott und unserm heiland Christo, als

den allmUchtigen wesen, gehöret die aurufuug;
aber den heiligen gehört andre Ehre. Und kann
ein gottfUrchtiger, gelehrter prediger viel hoher
nützlicher lehr aus ihren historien den leuten

fflrtragen.

Erstlich, dass an ihnen zu lernen von der
hohesten gnad und dem holiestm werk gottes,

dass sich gott geoH'enbaret hat, und ihnen, nilm-

lich den jirojdieten und apo^teln , sein wort ge-

geben , und gewisse zeugnis« dazu getlian. und
hat ihm durch diese jierson eine kirche gesammlet.
Diese wohlthat sollt man j)reisen, betrachten inid

dafUr danken, so man von heiligen sagen wollt.

Zum andern ist in aller heiligen historien das

ganze kirchenregiment zu bedenki'n, da.ss er ihm
für und fllr eine kirchcn versammlet, viel beruft,

HtHrkt etc.

Zum dritten sind allerlei exempel göttlicher

gnade in ihnen zu betrachten; wie gott David,

Petro, Paulo und allen andern ihre siind vergeben,

also will er auch gewisslich uns vergeben etc.

Zum vierten, wie er seine heiligen gestraft,

errett, unter das creuz geworfen und getröstet hat,

daran sollen wir erkennen, wie er die heiligen

regirt.

Zum fünften sind sie selbs auch zu loben,

da.ss sie gottes gaben fleissig behalten, haben ein

ztichtig leben geführt etc., haben studirt, gottes

Wort gelernet und geUbet, welche tugenden uns

ein exempel und vermahnung sein sollen.

Von diesen stucken kann und sollt man rinlen,

so man der heiligen gedenkt. Daraus auch reclit<'

ehrerbietung und liebe gegen heiligen im liiniiucl

und auf erden folget. Was ist schöners, einen

vernünftigen menschen zu sehen denn einen solchen

mann wie .loseph odor David? Erstlich dass man
gott an ihnen erkennt, der sich durch sie genlVi'u-

baret. Darnach dass man bedenkt an ihnen, wie

gott seine kirche sammlet und regirt. Zum dritten,

dass man die schönen fugenden in ihnen mit

grossem lust und sehnen anschauet. Das bringet

auch ehrerbietung und liebe gegen heiligen auf

erden.

Von\ eh est and.

Hie wird auch des ehestands gedacht, di<'weil

ihn etliche unter den sacramenten zjlhlen, und ist

davon kein zwiesjialt, was der ehestand sei, wie

mUnniglich weiss, <lass durch gottes gnad in unsern

kirchen von diesen dreien stünden nöthiger christ-

licher und heilsamer Unterricht geschehen , nilm-

lich vom ehestand, kirchenam|)t und ftlrstenani|)t,

von welchen doch die pilpst und miinch viel irr-

thnmb in der weit gestrauet. Davon ist aber

jetzun«! der streit, welchen personen der ehestand

zuzulassen y ob auch den priestern und jiersonen,

so in dostern gewesen, die ehe zuzulassen':* Dieses,

sagen wir, sei ein nöthig stuck der reformation,

dass der ehestand den selbigen personen, pri<'stern

und closter])ersoni'n zugelassen werde, und das alte

schändlich und schädlich verbot abgetlian und aus-

getilgt werde; wie .St. Paulus klar das v<'ibot der

ehe nennt teufelslehre.

So ist vor äugen und bekannt in historien,

ilass dieses verbot gros.se Unzucht, verzweifelitng

und ewige verdammniss vieler hunderttausend

menschen verursacht, an welcher ewigem elend

schuldig sind die regenten, die dieses verbot ge-

macht und gewilligt haben, und sind furthin an

<lie jetzigen und künftigen sündcn und verderben

schuldig alle, so dieses verbot schützen. Und ist

ja schrecklich, dass man dieses verbot mit morden

handhaben will, wic^ man weiss, dass viel jiriesler

getödtet sind allein aus dieser ursacli, dass sie

eludich worilon, und ist daran auch zu seiien,

dass dieses verbot vom teufel ist, wie l'aulus
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spricht , dieweil man es mit morden y.u e,rlialt*ii

untersteliot. Es sind im in Diuitscliland über

zelnitans(uiil clipliclie priester, die, so viel frommer

clieliclier frauon und viel mehr kindlein haben,

deren viel sind, die gott recht und seliglieh dienen,

gott recht anrnf(m und j)reisen und zu ewiger

Seligkeit kommen, und (nvige gliedmass Ciiristi

bleiben werden. An solchen gliedmassen Christi

sich zu vergreifen und blut vergiessen anzurichten

wäre ganz schrecklich.

Es ist auch ferner gemeine nothdnrft der

kirchen zu bedenken. Denn so man das eiie-

verbot nicht abtluiet, werden die kirchen nicht

Seelsorger nnd prediger haben. Denn gottfiirehtige

leut fliehen jetzund den priesterstand derwegen,

dass sie ihr gewissen nicht mit diesem verbot und

Sünden, die es mitbringet, beladen wollen; wie

man weiss, dass löbliche fürsten, graven tind edlen

ihre canonicat verlassen haben, damit sie nicht in

Unzucht lebten ; und geschieht dergleichen viel

von geringen, doch gottfiirchtigen jiersonen und

guten ingeniis. Ueber dic^ses alles ist ja schreck-

lich, dass man lieber ehelose, leichtfertige, un-

züchtige, ung(!lahrte pri(^ster haben will, denn ehe-

liche, gottfürchtige, gelahrte ])ersonen.

Was ferner zur (u-haltung des ehestandes in

rechter christlicher zucht zu bedenk(!n, ist den

geistlichen gerichten zu befehlen, so die selbigen

recht angerichtet würden.

Bis an her ist geredt von christlicher

lehr und von den sacramenten, welche stuck erst-

lich und fürnämlich in christlichem leben und der

kirchenregirung nöthig zu wissen und zu halten,

und treulich zu pflanzen und zu handhaben. Und
dieweil kein mensch und kein engel macht hat,

den ewigen unwandelbaren willen gottes, den er

im evangelio geoffenbaret, in der lehr, geboten

und sacramenten von ihm befohlen, zu ändern,

|so| sollen auch wir nichts daran verändern, und
aus eigner Weisheit anderes, das dem evangelio

zuwider oder ungewiss ist, aufrichten. Der teufel

hat diese anfechtung im ])aradiese angefangen, und
hernach die beiden, auch Isracd, und das christen-

thunib also geplaget, dass sie gottes wort aus den
äugen gethan , und eigne gedanken von gott ge-

diclit(^t. Daher haben die allervernünftigsten

beiden, Egypter, Syrier, füialdäer, Grecken.
Kömer, so mancherlei gottesdienst aufgericht, und
ihre weltliche regiment damit gebunden. Das soll

die rechte kirche gottes nicht thuen, sondern soll

bei gottes wort bleiben, und den einigen ewigen
verstand der jiropheten und apostel bewahren und
erhalten, wie fialat. 1 gesehrieben st(diet : so ein

eng<d vom himmel ein ander evangelium jjredigen

würde, denn ich euch predigt habe, soll er ver-

bannet sein. Und ist allen menschen geboten,

die einige ewige Wahrheit zu lernen, zu handhaben

und zu bekennen, wie der ewige vater vom liimmel

spricht von Christo: diesen sollt ihr liören. Item

Matth. 10: wer euch bekennet vor den menschen,

den will ich auch bekennen vor meinem himm-
lischen vater.

Nu f(dget das dritte stuck von dem predig-

ampt oder ministerio evangelii , darin von den
personell und von den bischofen zu sagen.

Vom pr(uligampt und b i sc h o f 1 ichem
regiment.

Wie die hohen weisen regenten weltliche

königreich fassen mit hoheit der j)ersonen, Ord-

nung der wähl und succession , bestimmung der

städt, mit gesetzen, gerichten, execution, schütz

und gütern, und solche fassungen gerathen einem
und dem andern nicht; als Cyro, Augusto und
etlichen mehr ists gerathen, es ist aber vielen,

als l'isistrato, Pompiuo und andern nicht gerathen,

d('nn es muss auch gottes will und gäbe dabei

sein : also viel mehr im kirehenregiment haben
die weisen viel grosser mUhe und arbeit gehabt,

holuMt der |)ersonen, wähl und succession zu ord-

nen, und bistliumb aufzurichten und zu liaudliaben

der kirchen zu gut. Es ist aber sehr ungleich

gerathen. Denn wenn sie gleich solchs wohl ge-

fasset haben, so sind dieselbigen bischofe und
regirende personen selb Zerstörer der kirchen

worden; wie man öffentlich siebet, das uu viel

hundert Jahr die bischofe und ihre höfe der christ-

lichen lehr wenig geacht haben.

Gott hat selbs einmal auch ein bistumb ge-

fasset mit Aharon, das ist etwas über tausend jar

gestanden , und hat doch mancherlei untüchtiger

bischof gehabt. Zuvor ist gottes wort und kirche

länger denn zwei tausend jar geblieben, obgleich

kein gefasste bistumb , an gewisse ort und suc-

cession gebunden, die zeit gewesen. Und hernach

im Judenthumb sind oft propheten und prediger

von gott erweckt, die durch die hohen bischofe

verfolgt sind. Darum ist unterschied zu merken
zwischen dem jnedigampt, das gott zu aller zeit

der kirchen gegeben hat, und gnädiglich selb für

und für erhält, und der bischofliehen hoheit, an

grosse ort und personen und succession gebunden,

l^aulus sagt Eph. 4 . der herr Christus sitze zur

rechten band seines ewigen vaters, und gebe seiner

kirchen gaben, nämlich propheten. apostel. hirten

und lehrer, nnd setzet weiter dazu, dass Christus

darum diese prediger sende, und erhalte, dass ein

einträchtige gewisse lehr in der kirchen bleibe,

wie sie auch von Adam bis auf diese zeit in der

rechten kirchen blieben ist, und dass die kirch

nicht von gottes wort abgeführt, und in mancherlei

irrthumb getrieben werde, wie die beiden täglich

neue gottesdienst erdichten. Hie zeuget St. Paulus

klar, dass durch Christum das rechte predigampt
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in der kirchen erhalten wird, nämlich also, dass

Chri.stiis selb fiir und flir rechte predigi'r erwecket

und erhält, die sein gegeben evangeliuni rein lehren,

und, so es verdunkelt, wiederum klar machen;

und ist krilftig mit dem prcdigampt, sammlet ihm

sein ewige kirchen, gibt seinen heiligen geist, er-

littlt also selb sein buch, predigcr und schUler,

wie in Esaia geschrieben stehet, Esa. 51 : ich habe

meine wort in deinen mund gidegt, und will dich

schlitzen unter dem schatten meiner liand , dass

du mir den himmel ptlanzen sollt etc. Und ist

diese verheissnng oft wiederholet allen Christen

zu grossem trost, dass wir wissen, dass gutt seine

kirch , lehr und predigampt selb erhalten will.

Denn so es auf menschliche fUrsichtigkeit , fleiss,

macht und schütz gebauet wUre, so liHtte es einen

schwachen gruud, und wäre bald ganz vertilget

mit den städten und königreichen , die zerrissen

werden, wi:' die heidnischen alten religion mit

ihren städten inid königreichen vertilget sind.

Aber gott spricht im gedachten kajiitel EsaiU, er

wolle sein predigampt und evangeliuni um sein

selbs willen und seines namens willen erhalten

und nicht vertilgen las.sen. Also spricht Christus

auch im andern psalnien, er wolle predigen von

diesem wort : der herr hat zu mir gesagt, du bist

mein söhn etc. Diese seine predigt wird Christus

fUr und fllr tlincn durch sich und seine diener,

und nicht unterdrücken lassen.

Das sei erstlich gesagt vom predigampt, diuss

man wisse, da.'^s wir bekennen, wie es auch ewige

unwandelbare Wahrheit ist, dass das predigampt

und dienst der sacranient ni'ithig ist, nnil dass <lie

kirche daran gebunden ist, und dass kein gcittes

Volk, keine auserwählten sind, ohne allein in dem
häufen, da die stimme des evangelii und die sacra-

meut sind.

Zum andern ist weiter diese grosse widilthat

zu erkennen und dafür zu danken, dass gott der

kirchen befohlen hat, dass sie selb personen zum
predigampt und dienst der sacrament wählen soll,

und will durch dieselbigen von iler kirchen er-

wählten personen kräftig sein, erweckt viele unter

den selbigen , und erleucht sie mit besoudern

gaben zu besserung iler kirchen ; wie, Paulus Tito

befolilen. dass er priester in die städte setzen und

verordnen sollt, und wird der ordinatio zu 'rimo-

theo auch gedacht. So weiss man, dass gewöhn-
lich gewesen, dass ilie kir<-li. das ist ehrliche und

gottfllrchtige personen aller stände, haben biscliofe

berufi'U und erwählet.

Zum il ritten ist wahr, dass man den pers<inen,

die zum predigampt und dienst der sacrament be-

rufen sind, und also das hoch gi'ittliche werk aus-

richten, das evangeliuni recht lehren und die

sacrament nach göltlicliein befehl reichen, sie

hcissen bischofe, pfarner, Seelsorger oder jiastnres.

•SaliliDg, Kirchenoiilnuugeii.

aus gottes befehl gehorsam in allen sachen, die

das evangelium gebeut oder verbeut, schuldig ist,

bei Vermeidung ewiger verdammniss; laut dieser

Spruch : wer euch höret, der höret mich, und wer

euch ver.ichtet, der verachtet mich.

Weiter ist man schuldig, den selbigen Seel-

sorgern gehorsam zu sein iu den kirchengerichten,

welche mit der kirche sollen bestellt sein , also

dass der beklagte erscheinen, und, so er über-

wiesen ist, die straf annehmen soll. Darnach sind

äus.serliclie Ordnungen der zeit und lection, so in

rechtem christlichen verstand von den seelsorgein

nach gelegenheit jeder ort gemacht werden. Darin

ist das Volk gtdiorsam schuldig so fern, dass es

nicht ärgerlich djigegen handle zu unnöthiger zer-

trennung der kirchen.

Und in summa, dem predigampt oder ministe-

rio evangelii, dadurch golt wirket und bei uns ist,

ist mau rechte herzliche ehrerbietung mit rechter

deinuth schuldig, und ist der höhest gottesdienst,

dieses niinisterium helfen erhalten mit nahrung,

schütz und aller gutwilligkeit. Darum auch gott

reiche belohnung den gottfilrcJitigen , so dem
ministerio gutes erzeigen, verheisseu ; wie Christus

spricht: wer dem geringsten unter den meinen

ein<'n trunk wasser gibt, um der lehr willen, dem
soll es belohnet werden etc.

Das ist in gemein geredt vom predigam|)t,

ilas ist, von allen Seelsorgern, so in der lehr und

reichung der sacrament, ihren beruf, Jeder an

seinem ort, recht ausrichten.

Darüber spricht man weiter: unter diesen

Seelsorgern niuss dennoch eine ordniing sein; sie

haben nicht alle gleiche gaben, können nicht alle

richter sein in schweren artikelu der lehre; sie

können nicht alle die gericht ordnen und halten.

Und dieweil in dieser elenden natur für und für

allerlei gebrechen fürfallen, müssen etlicln' be-

sondre ort und personen sein, da man sich raths

zu erluden wisse, item, die auf aii(lr<' ein auf-

, sehen haben; und die selbigen ort inilssen mit

personen und Unterhaltung also versorgt sein, dass

I

es, so viel menscbliche fürsiilitigkeit bedenken

kann, eine beständige ordnung sei. Darum müssen

bisclud'e, als ein grad über andre jiriester, sein,

und diesidbigen müssen bestellte regiment haben,

und bedürfen viel personen zur ordinatio, zu

Unterweisung der ordinaudi'U, zur visitatio, zun

gerichten. zu ratlien, zu schreiben, zu botscliaften,

zu den synodis und concilien: wie zu scheu, dass

Athau;isius, Hasilius, Anibrosius, Augustinus vi(d

zu thuen gehabt, ihre und fremlpde kirchen bei

rechter lehr wid<'r allerlei ketzer zu belialten. Zu
dieser ihrer arbeit hai)<'n sie viel personen brauchen

und .schicken müssen etc. So nu die jetzige form

der episcopat zerrissen würde, \V(dlt<^ eine liarbarei

folgen und eine Verwüstung, «ler niemand kein

2«
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ende sehen könnt; denn die weltliche potestat

und fürsten sind beladen mit andern Sachen, und

wenig sind, die der kirchen achten, oder der lehr

nachdenken.

Antwort: Wir sehen nicht gerne Unordnung,

und wünschen von herzen, dass die bischofe und

ihre mitregirende personen ihr bischoflich anijjt

thuen wollten, und erbieten uns auf diesen fall

zu gehorsam, nämlich, so sie Verfolgung christ-

licher lehr nachlassen, und sind nicht tyrannen

oder mörder unser armen priester, sondern fahen

an zu pflanzen reine lehre des evangelii, und

christliche reichung der sacrament, und helfen solches

handhaben. Ist doch die Spaltung dieser zeit

erstlich von den bischofen verursacht, die uns ver-

bannet, und unsere priester ermordet haben, die

ihnen nicht arges gethan, sondern für sie in der

kirchen nützlich und seliglich gearbeitet, und

haben ohne zweifei vielen menschen zur Seligkeit

gedienet. Und so die bischofe fortfahren mit

Verfolgung christlicher lehr, wie sie bis anher ge-

than , so können wir priester und lehrer keine

einigkeit mit ihnen machen. Was unsre fürsten

und oberkeiten thuen wollen, mögen sie selb be-

denken. Wir aber, die wir jetzund im ministerio

evangelii sind , werden mit den Verfolgern keine

einigkeit machen, und wollens gotte befehlen, der

der gerechte richter ist, und zugesagt hat, das

ministerium evangelii zu handhaben, welchen theil,

und wie er uns erhalten will ; wie die apostoli

von gott haben warten müssen , wie er sie und
die kirch für und für erhalten wolle. Denn wie

zuvor gesagt, wir wissen wohl, dass das ministerium

evangelii nicht auf menschlichen willen und macht
gebauet ist, sondern unser heiland Christus will

es wunderbarlich erhalten, wie in Osea geschrieben

stehet: ich will ihnen helfen, aber nicht mit bogen
und Schwert, sondern durch den herrn ihren

gott etc. Und ist in summa zu christlicher con-

cordia luid einigkeit kein ander weg, denn allein

dieser, dass die bischofe rechte lehr und christ-

lichen brauch der sacrament pflanzen, und dass

wir alsdann ihnen als kirchenprälaten unterthan

seien, welches wir uns zu thuen erbieten. Mehr
und höher können wir uns mit gutem gewissen
und ohne Verletzung göttlicher ehre nicht erbieten

und thuen.

Aus diesem unsern erbieten ist auch öfl:'ent-

lich, dass wir und alle unsre kirchen genugsam
entschuldiget sind, so man uns auflegt, wir
richten ungehorsam und Spaltungen an. Darauf
ist diescis unsre antwort, dass wir uns zu gehorsam
erbi(^ten, so man uns nicht zu Verleugnung gött-

licher Wahrheit dringen will. Und so sie für-

geben, die Sachen bedürfen noch erkenntuiss, so

sollten sie uns auch nicht vor einer rechten christ-

lichen Cognition verdammen und verfolgen. Viel

aber unter ihnen selb wissen, dass unsre lahr in

dem verstand, wie sie durch uns nu oft auf den

reichstagen und sonst bekannt und erkläret ist,

und sine calumnia zu verstehen, recht und christ-

lich ist.

Weiti>r, so nu die bischofe christliche lehr

pflanzen wollten, und also einigkeit würde, welche

furthiu'der Christenheit nützlich dienen wollten,

die sollten auch ihre nöthige aenipter bestellen.

Und wiewohl etliche die reformation der bischofe

auf die alten canones richten, so ist doch zwischen

nötliigen und von gott g<'botenen werken, welche

die zeit und veriinderung der königreich nicht

ändern sollt, und zwischen menschliehen Ordnungen,

die sich mit der zeit und königreichen für und
für verändern , unterschied zu merken ; wie alle

verständigen wissen, dass göttlich und ewig recht

ein ander ding ist denn menschliche vergängliche

Ordnung von mittlen dingen. Als, wenn der rath

zu yjiarta, die jetzund noch stehet, die alten ge-

setz Lycurgi wiederum aufrichten wollt, dass man
alle acker in gemein bauen müsse , und die

fruchte nach eines jeden hausvaters nothdurft aus-

theilen. Das wäre ein unnöthig ding und brächte

viel Zerrüttung. Dass aber ein rath zu Sparta

göttliche gebot halte, strafe die mörder etc., dieses

ist von nöthen.

Also in dieser reformation weiss man, dass

alle regirung bedürfen guter und Unterhaltung

vieler personen. Sollen nu bischofe sein, die auf

andre ein aufsehen haben, so müssen sie guter

haben Und ist wohl wahr, dass weltliche regirung,

und überfluss der guter, der geistlichen regirung

und den studiis Verhinderung bringet, und ist vor

dieser jetzigen zeit von vielen geklaget, dass prä-

laten der kirchen mit weltlicher regirung und
gütern zu viel zu thuen haben

;
gleichwohl weil

die regiment und guter nu also geordnet sind, und
gottfürchtige bischofe konnten sie recht brauchen

:

so lassen wir diese Ordnung, wie sie ist, und
wollen, dass gleichwohl auch diese bischofstift,

herrschaften und landschaften zu rechter heilsamer

lehr und erkenntuiss Christi gebracht würden, und
dass nicht das heidnische wesen, so jetzt in stiften

ist, also bliebe, wie es leider vor äugen, dass die

thumbherrn gemeiniglich nichts wissen von christ-

licher lehr, sind freche unzüchtige leut, und über
das verachten sie das ministerium evangelii ganz,

welches ihr fürnehmst werk sein sollt. Denn erst-

lich sind die Stift sehr züchtige ehrliche Versamm-
lungen der heiligsten und gelehrtesten männer auf

erden gewesen, saraj)t ihren schülern. Also haben
Johannes der evangelist, und hernach Polycarpus,

und viel andere, sehr .schöne Versammlungen der
heiligsten und gelehrtesten männer um sich ge-

habt, und wäre nichts schöneres auf erden zu .sehen,

denn solche collegia. Wie aber dagegen jetzund
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die kapitel eiue gestalt haben, das wollt ein jeder

selbs betrachten. Nu sind gleichwohl viel in

kapiteln, die nicht epicurei sind, sondern fürchten

gottes gericht. Diesen wollten wir auch gerne

zur Seligkeit dienen, und, so viel gott gnad ver-

leihen wollt, diese jetzige bistumb zu besserung

bringen. Denn diese letzte zeit der weit wird

nicht mehr aus den thumbkapiteln Eliae oder

Elisaei schul machen; doch so sie wollten, könnten

sie dennoch der kirchen nützlich dienen mit er-

haltung nfithiger ttnipter und der guter, dazu man
auch l'Mit bedarf. Arm sein ist nicht heiligkeit;

reich sein i>t auch nicht sünd ; weltliche herrschaft

haben ist nicht sünd. obgleich schwer ist, zugh-ich

weltliche und geistliche regirung zu tragen. Doch
könnte ein gottfürchtiger bischof sich recht darein

schicken; wie David. Kzechias, duistantinus, Theo-

dosius, und jetzund viel weltliche herrn zugliüch

ihrer weltlichen regirung warten, und dennoch ein

ziemlich aufsehen auf die kirchen haben.

>St. Paulus hat nichts mit den kaiserlichen

Sachen zu thucn gehabt, hat allein seines am|)ts

gewartet; aber St. Ambrosius hat neben seinem

ampt auch zwischen dem kaiser Valentiuiano dem
andern, und Maximo ein händler sein müssen,

wie auch jetzund «-in frommer pfarherr viel sachen

zwischen seinen nachbaru hören und vertragen

muss. Und St. Bernhardus war hündler zwischen

dem kaiser Cunrado und dem kaiser I^thario.

Solches ist nicht unrecht. Und n\an mache canones,

wie strenge man wolle, wenn die personen nicht

gottfürchtig sind , und das ministerium verachten,

so ist der kirchen durch die canones nichts ge-

holfen. Dagegen so die personen gottfürchtig

sind, und gern zu erhaltung des rechten miuisterii

dienen wollen, und die kirchen nicht für einen

saustall halten, so können sie im jetzigen stand

der fUrstenthumb und gilter recht thuen, und der
kirchen nach ihrer mas» dienen.

Derhalbeii stehet diese unsrc reformatiou

nicht auf menschengeboten, sondern allein auf den
nöthigsten göttlichen geboten.

Erstlich ist bei ihnen selb bekannt, dass gott

den bisdiofen für allen dingen geboten, das
predigam])t durch sich selb oder andere recht zu

F)e8tcllen , und rechte christliche ceremonien zu

halten. Darum sollen die bischofe gottfilrchtige

gelahrte milnner in ihre stift und herrschaften

verordnen, die recht lehren. Dazu können sie

wohl prübenden finden, so der wille gut und
christlich ist, und sollen die missbrHuch in cere-

monien abschafl'en.

Zum andern, wissen sie; auch, dass gottes ge-

bot ist, dass sie die Ordination mit rechtem ernst.

nämlich mit gebührlichem exameu und Unter-

weisung halten sollen. Es wissen die bischofe selb

wohl, das» die Ordination vor alters für das einige,

besondre und eigene werk der bischof gehalteu

worden, ohne zweifei nicht ohne ursach , uidit

allein zu erhöhung des Stands, sondern viel mehr
darum, dass grösser fleiss geschehe mit dem cxanicn

und mit der Unterweisung, dass untüchtige ])er-

sonen nicht zugelassen würden, sondern allein

tüchtige, wie St. Paulus spricht 1. Timotli. 5: du
sollt niemand bald die händ auflegen etc. Und
so das exameu und die Unterweisung recht ge-

halten wird , hilft solchs zu verstand und ein-

triichtigkeit in der lehr.

Zum dritten ist dieses auch gottes gebot, acht

haben für und für auf die pfarlier und prädicanten,

dass sie recht lehren und regirn. Dazu fiirniiui-

lich die visitJitio vor alters gehalten, und jetzund

hoch von nöthen ist, u'ünlich dass die bischofe

etliche gottfilrchtige, gelarto miiuner haben vom
kapitel oder sonst, die im land oder diocesi zu

gelegner zeit die kirchen besuchen, und die ge-

ringen prädicanten abermal verhören und unter-

weisen, dergleichen auch sich erkund<'n, was das

vcdk verstehet und lernet; itehi, erkunduug halten

von des pfarhers und der leute gutem und bösen

leben. Denn diese zwei werk sind die hohen gött-

lichen werk des allerhohesten Stands in allen

creaturen, rechte lehr von gott und gute sitten er-

halten, welches die fllrnehmsten werk des bischof-

lichen Stands sein scdlen , nicht glocken tiiufen,

und fladen weihen etc.

Wiewohl nu die bischofe die ceremonien der

Ordination halten, so gut sie es halten, so ist doch

öffentlich, dass kein recht exameu, keine rechte

Unterweisung da geschieht, und machen die weit

voll ungelnlirter, leichtfertiger, gottloser priester,

darum gott die weit mit grausamen kriegen und

allerlei |)lagen strafet.

Weiter ist es öffentlich, dass ganz keine Visi-

tation gehalten wird, ohne was etliche neulich fllr-

genommen haben, zu Unterdrückung des evangclii.

Zum vierten ist gottes gebot, dass die kirchen-

gericht gehalten werden, wie Christus Matlh. 18

gelehret, und Paulus 1 Timoth. 5 nUmlicIi, dass

falsche lehr und die laster mit dem bann gestnift,

und rechte lehr und gute zucht erhalten werde.

Denn die weltliche oberkeit achtet der lehr wenig,

und erzeigt keinen ernst wider öffentliche unzuclit

und ehebrucli. Wie aber bis anher diese gericht

gehalten, und wie der bann missbraucht sei, ist

am tag. Denn dass sie Unzucht nicht gestraft

haben, beweiset ihr leben, und wird hernach von

diesen gerichten und dem bann weiter zu sagen.

Zum fünften, so ist bei vielen hohe nothdurft

synodos zu halten , und ist nicht eine geringe

Weisheit, merken, wenn sie zu halten und wie sie

zu guberniren sein. Denn es ist auch nicht gut,

dass man harte stolze köpf, oder jiraiticirisilu^

leut, die factiones und meuterei macheu können,

2ö*
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oft auf den inark führe. Gleichwolil fordert die

nothdurft, bei weilen synodos zu halten, von der

lehr oder von andern nöthigen Sachen nützliche

unterrede zu haben, wie die apostoli synodos ge-

halten.

Zum sechsten sollen die bischofe als aufseher

auf die lehr besondern guten fleiss thuen, dass die

Universitäten und partieular-schulen recht bestellet

und versorget werden. Denn die Universitäten

sind nu, wie vor zelten die ersten kapitel und
collegia, eustodes doctrinae, die christliche lehr

bewahren sollen, und sollen zeugen sein, woher

die lehr kommet, die sie den kirclien austheilet.

Und wäre hoch von nöthen , dass geistliche und
weltliche oberkeit ihnen die studia und zucht der

Jugend besser Hessen befohlen sein , dass das

junge volk nicht so wild aufwüchse, sondern hätte

in ernster zucht, die sie zu christlichen Übungen
gewöhnet. Zu diesen werken allen gehören gott-

fürchtige gelehrte männer, die man wohl haVjen

möcht, so man diesen fleiss thäte, dass zu den

prälaturen und präbenden solche männer, die man
brauchen könnte, gewählt würden. Denn wie viel

gelehrter leut jetzund auf den stiften zu finden,

das siebet man wohl, und besonder sind wenig,

die einen gründlichen verstand haben in christ-

licher lehr; und so man ehrliche männer haben
wollt, müsste der ehestand den canonicis und
stiften frei gelassen werden.

Ueber dieses alles, so ein christliche beilsame

reformation ins werk gebracht wUrde , ist zum
höhesten von nöthen, dass die bischofliche wähl
furthin also gehalten würde, dass solche bischofe

erwählet würden, die man nicht allein zur welt-

lichen regirung geschickt achtet, sondern auch,

die einen ziemlichen verstand christlicher lehr

hätten, und die kirchenregirung nicht verachten,

sondern erkenneten die rechten bischöflichen

ämpter, und hätten einen guten willen dazu.

Wiewohl aber die alten canones von der
wähl viel geordnet, welche personen und stände

in der wähl stimmen haben sollen, so achten doch
wir, dass die wähl bei den kapitelu, so sie christ-

liche lehr annehmen würden, zu lassen, und was
weiter die fürsten daran gerechtigkeit haben, dass

solchs unverändert bleibe. Denn dass man die

wähl auf die alte weise bringen wolle, nämlich
dass das volk oder die fürnehmsten aller stände
ihre stimme geben sidlten, das hat vor zelten viel

Zerrüttung gemacht, würde jetzund auch unruge
gebären. [Es] sind auch die kapitel durch diesen

gelinden weg, so ihnen alle ihre hoheiten, digni-

tät, guter, administration und herrlicbkeiten un-
verruckt bleiben, zu einer christlichen reformation,

die allein auf gottes gebot gegründet, nicht zu

bewegen, wie wohl zu achten. Denn der grösser

theil sind verstockte leut wie Pharao und die

beiden, sind e])icurei voll trutz und unzueht. So

wird man sie viel weniger zur reformation be-

wegen , so man sie wiederum unter die alten

canones bringen, und ihnen ihre hoheiten und

herrlicbkeiten nehmen wollte etc. Wollen sie denn

Verfolger des heiligen evangelii bleiben, wie sie

bis anher gewesen und noch sind, so müssen wir

gott lassen richter sein, und sind diese handlungen

vergeblich. Denn wir sollen das heilige evan-

gelium nicht verläugnen , und das ininisterium

evangelii nicht fallen lassen, und sollen schütz

und hülf von unserm heiland Christo Iioffen und
warten.

Von kirchengeriehten.

Gott hat weltlicher oberkeit, die das schwert

führet, befehl gethan , äusserliche ehrliche zucht

nach gottes geboten zu .schützen und zu erhalten,

und mit leiblichem zwang alle, so wider äusser-

liche zucht und wider gemeinen frieden handeln,

zu strafen , und weiss männiglich , was in diese

gericht zu ziehen. Weiter hat gott auch ein ge-

richt geordnet in der kirchen , und dieweil das-

selbige ein weg sein soll zur busse , so tödtet es

den menschen nicht mit dem schwert, sondern

strafet mit gottes wort, und sonderuug oder aus-

werfung aus der kirchen. Und nach dem evangelio

ist dieses gerichts werk, allein unrechte lehr und
öffentliche sünde zu strafen. Darüber sind nu die

ehesachen in diese kirchengericht auch gezogen,

welches nicht übel bedacht ist. Denn es fallen oft

fragen für, da der richter den gewissen rathen

muss, welches die weltlichen gericht nicht achten.

Dass aber nu viel hundert jähr allerlei schuld-

sachen in diese gericht gezogen sind, item, dass

die päpst die kaiser in bann gethan , ihre macht

in Italia und Neapolis zu erhöhen, und dass der

bann und kirchengericht nicht gebraucht wird,

Unzucht, ehebrucii, ungehorsam der Jugend gegen

den altern, Verachtung christlicher lehr und sacra-

ment zu strafen, diese niissbräuch sollen furthin

abgeschaft't werden. Und ist hohe nothdurft, die

kirchengericht mit ernst zu bestellen und zu

handhaben.

Und erstlich wissen alle verständigen , dass

ehesachen ein gross stuck menschlichen lebens

sind, und so viel und mancherlei fürfallen, dass

sie einen eignen gerichtsstuhl bedürfen. Xu kann
nicht ein jeder pfarrer so viel Verstands haben,

solche Sachen zu urtheilen ; denn es sind oft so

verwickelte sachen, dass auch viel verständige und
gelahrten schwerlich bei sich schliessen können.

Darum ist noth, dass an etlichen bequemen für-

nehmen orten, welche die leut ohne grosse zehrung

erreichen können , in bistumben und landen ge-

wisse gericht und consistoria geordnet werden,
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weicht' die ehesaclioii cliristliih ricliten nach dem
evangi'lio und denen ehrlichen gesetzen , die in

der Christenheit von gottfUrchtigeu und verständij^en

Christen von der apo.stel zeit an ftir ehrlich und
gottgefällig geachtet sind, dass nicht heidnische

und türkische Unzucht einreisse. Item dass die

pfarhern eines jeden orts denselbigen richtern die

öffentlichen Hrgerniss in ihren pfarren anzeigen,

darauf das eonsistorium die angegebenen citiren,

und die sach verhören, und die schuldigen strafen

soll. Als nMmlicli in diesen fHllen, welcher welt-

liche oberkeit nicht achten will : so einer falsche

lehr fllrgibt; so einer christliche religion oder die

sacrament verachtet; so jemand in einem jar nicht

beichtet und nicht communicirt ; item, so jemand
an dem pfarher oder andern kirchendienern ge-

walt und frevel übet; item, so jemand ein un-
zUchtig weib bei sich hallt ; item, so jemand des
ehebruch» also berüchtigt wird, dass starke ver-

muthnng wider ihn sind. Item, die Wucherer,
item junge leut, so öffentliciien trutz gegen ihren

itltern oder andern, welchen sie befolileii, üben,
und ihre verbotene spiel und sauferei nicht lassen

wollen.

Und s(dlen diese richter befehl haben, senten-
tiani excommunicationis zu sprechen, und soll das
urtheil in der pfarr , da der thUter ist, (itlcntlich

verkündigt, oder angeschlagen werden, und Milien

die leut vermahnet werden, nach der lehr l'anli,

dass sie ihn nicht zur tauf und dergleiclwn christ-

lichen gesellschaften ziehen wollen. Und w«re
noth, dass weltliche oberkeit nach gelegenheit der
»achen die verSchter des bauncs in ihre straf

auch nilhme. Denn die weltliche oberkeit ist

schuldig, der kirchen zu helfen zu erhaltiing

christlicher zucht, wie Köm. 1:5 geschrieben stehet:

die weltliche oberkeit soll gute werk ehren und
die bösen »trafen, und Ksaiil 49 stehet, die könige
werden der kirchen nührcr sein, das ist, sie sollen

den |iredigern hUlf erzeigen mit schütz und Ver-

ordnung der Unterhaltung und fürderung des
evangelii. Doch srdlen in alle weg die saclien

vorhin gehört und mit urdenllicher weise geurthellt
werden, zu welcher verhör nicht allein die priester

zu ziehen, sondern auch gottfUrchtige gelehrte
personen aus den weltlichen stünden als fürnehmo
gliedmjiss der kirchen. Denn da unser beiland
Christus spricht: saget es der kinheii, und tliuet

mit diesen Worten befehl, das> die kircli der
höhest richter sein sf>ll

, [so] folget, dass nicht
allein ein stand, nümlich die bischofe , sondern
auch andere gottfllrchtige gelahrte aus allen sIHn-
den als richter zu srtzen sind , und voces deci-
sivBH haben sollen, wie auch noch in concilio zu
Epheso zu finden, da priester und diaconi voces
decisivas gehabt.

Von den schulen.

Das ist ganz öffentlich, dass zu erlialtung

christlicher lehr und reginient die; schulen tiöthig

sind, und wäre sehr nützlich, dass christliche ver-

ständige bischofe auf die schulen ein besonder
aufsehen hätten von wegen vieler stucke. Erstlich,

dass die christliche lehr von den theoloi'en rein

und eintrUchtiglich gelehrt würde. Zum andern,

dass die erste Jugend zu den künsten und sjirachen

aufgezogen würde, welche zur erklärung christ-

licher lehr nöthig sind.

Zum dritten, dass christliche zucht in Univer-

sitäten anfgericht werde, dass das junge volk nicht

in dem freien unordentlichen wesen lebe, wie
jetzuiul leider in Universitäten zu sehen, dass sie

leben wie müssige muthwillige landsknecht, nml
wird clie Jugend nicht allein nicht zu geistlichen

Übungen gehalten, sondern achten auch weltlicher

tugen<l wenig. So denn s(dche freche leut ernacli

in die regiment kommen, die ohne geistliche

Übungen , (dine gottes anrufung und get)ct , und
ohne gute sitten erzogen, was kann da gutes fplgen?

V c p n leiblicher Unterhaltung.

Dieweil gott will, dass seine kirche in diesem
leben innl auf dieser erden für und für sein und
bleiben soll, wiewohl er selbs lehrer erweckt, iinil

die gläubigen wunderbarüch scliützet und erhält
;

so gibt er doch dieser seiner kirchen herberg,

dass etliche könige, fllrsten , städte den kirchen

räum geben, (d>gleich viel andre könige, tilrsten

und Städte die kirchen verfolgen. Welche im

gottfürchtige regenten sind, die sollen ihnen die

kirche lassen befohlen sein also, dass sie vor allen

dingen auf enh'u das niinisteriuni evangelii ehren,

und den Seelsorgern Unterhaltung verordnen, und
der lehr fllrdernng thiin sidlen , wie solches in

Esaia geschrieben: die könige sollen deine nährer
sein. Es ist aber allezeit in dieser bösen well

also gangen, dass die herrschaften nicht lang iler

kirchen gute herberg geben. Als, da .Joseph in

l^rypto war. hatte die kirch eine zeit lang ziem-

lichen änsserliclK'ii frieden. Darnach kiini der

grausam l'harao, der verfolget sie, dass sie ein

andere herberg suchen musste. .Mso heniacli oft.

Darum fcdgen auch strafen inid veräniieniiigen in

reichen. Damit aber bei den nachkoniineii (in-

nml für das miiiislc>rium evangelii, rechte lehr,

öffentliche versaiiiinlinigen in kirchen erhalten

werden, ist von nöthen, dass die wehiichen pn

testat ihren treuen dienst der kirchen beweisen.

Von clostern.

Oeffentlich ist, dass die gcdübden unrecht
und bände vieler sündeu sind , als unzucht und
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falscher gottesdienst, und gehört dieser artikel

in die lehr, dass man die closterporsonen unter-

richte, dass diese erdichte geliibden nichtig und

von gott verworfen sind. Darum auch die po-

testaten zulassen sollten, dass diejenige, so sich

aus d(!n closterii zu thuen bedacht , solches un-

verhindert thueii möchten. Wollten nu die po-

tcstaten etliche closter zu zucht der Jugend als

schulen, ohne gclUbde erhalten, da» stünde bei

ihnen etc.

Martinus Luther D.
lohannes Bugenhagen, Pomer D.

Caspar Creutziger D.

Georgius Maior D.

Philippus Melauthon.

15. Instrnction unser von gottes gnaden Johans Fridericlien des mittlem , Jolians Willielm und Jofaans Fri-

deriehen des jungern gebnidem, herzogen zn Sachsen, lantgrafen in Doringen nud marg^rafen zu Weissen,

was die ehrvvirdigen , wirdigen und liocligelarten unser liebe andechtige, rethe und getreuen ern Nicias

von Anisdorf, doctor Erhardt Schurpif, Justus Menins, magister Johannes Stoltz, Dietz von Brandenstein,

Ohristannas Bruek der rechten doctor, in saclien die neue Visitation belangende thaen, handien und aas-

richten sollen. Vom 17. Juni 1554.

[Nach Weimar .Fi. Nr. 23—26; gleichzeitige Abscln-it't. Vgl. oben S. ti2.]

Erstlich geben wir inen hirmit und in kraft

diser unser besigelten Instruction vollkommen ge-

walt und macht, das sie alle pfarher prediger und
diaconos in allen stedten und dorfern unsers ganzen
landes (ausgeschlossen die welche ane mittel unter

den grafen und herrn woneu und in unsern

widdimbuchern nit zubefinden sein) vor sich in

nochvolgende stette nemlich gegen Waimar, Gotha,

iSalfeld, ( 'oburg, Aldenburg, Eisenach, Salzungen,

Esfelt, Hilpurghauscn, Naustedt, Weida, Eisenberg
und Jena sampt den kirchhuettern , haimburgen
und schulthaisseu iedes orts und etzliche aus den
gemainen erfordern und einem ieden pfarher

nochvolgende mainung, oder etwas demselben ge-

mäss, furhalteu und anzaigen sollen.

Wiewol got der almechtige sein ewigs got-

lichs wort in disen letzten tagen der weit reich-

lich und genediglich widerumb gegeben und unsere
lande für andern mit solcher hailwertiger gnaden
aus lauter gute und barmherzigkait reichlich vor-

sehen auch vor vilen kezereicn abfal und irthumb
genediglich behütet, dorumb wir auch sampt allen

den unsern schuldig weren inen dorfur in ewikait

zu loben , zupreisen und vor solche unausj)recli-

liche giuule dankbar zusein, so befinden wir doch
aus teglicher crfarung das solclis von den unsern
wenig beherzigt und zu gemut gefurt, zu dem das
auch keine oder ihe geringe pesserung gespurt
wirdet.

Noch dem es aber von vilen gotfurchtigen

leiiten dorfur gehalten, das dieses nicht eine ge-
ringe ursacli solchs unbusfertigen lebens und höch-
sten Undanks sein sollte , das die pfarherr und
prediger (zum theil) ungelert und unfleissige leute,

auch böses ergerlichen wesens lebens und wandel^

einrisse, mit rath unserer theologen und rethe

dise Visitation vorzunemen vorordent und inen be-

voleu, auch genzliche macht und gewalt gegeben,

alle pfarher, prediger, diaconos, kirchen und
schiilendiner zu examiniren und in allen denselben

gebrechen und mengein, es belangte ihr 1er oder

leben, einsehen zuthuen und die ding in enderung

und pesserung zurichten, wie solche ire instructioii

weiter besagen und mitbrengen thete , dorumb
sollte der erforderte priester uf alle artikel , die

er gefragt wurde, richtig antwort geben.

Wan solche gemeine Vorhaltung oder etwas

das disem gemes zum eingang gemacht und ge-

schehen, als dan sollen die visitatores einen jeden

])riester allain in Sonderheit examiniren und fragen,

von den furnemsten stucken, die ein pfarher oder

selsorger wissen und seine pfarkinder lernen und

unterrichten. Doch sollen die artikel dorauf die

j)riester examinirt gehaim gehalten werden, dorait

sie keinem zukomen und er sich dorauf gefast

machen möge.

In sonderhait aber sollen die dorfpfarlieru

vornemlich vorhort und gefragt werden, ob sie auch

den catechismum kennen und was sie von einem

ieden stuck des catechismi halten und dovon zu-

berichten oder ire pfarkinder zulernen wissen,

sintemal vor uns komen ist das vil dorfpfarhern

denselben nit kenneu sollen.

Dornach oder unter des sollen sich auch die

visitatores oder etzliche aus inen mit fleis erkunden,

wes lebens. wesens und wandeis ein jeder priester

sei, auch wie und wau. desgleichen wie oft und
zu welcher zeit, tag und stunde er sein pfarampt

übet, dan wir werden bericht, das etzliche ihre

sein, und ires berufs und am]its untreulich warten, ]ifarkinder, die auf den zugehörigen filialen wouen
vil weniger ihren pfarkindern mit guten exempeln ^-" unbequemer zeit besuchen, auch vil personen

vorgehen sollen, dorumb betten wir zu abwendung des ' ""d kinder mit dem sacrament und taufe vor-

und dormit auch in disen geschwinden Zeiten und seumen sollen,

leuften in unsern landen kczerei und irthumb nit Wurden nuhen aus solchem exameu und
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genomener erkundigung etzliche prioster befanden,

welche gottes wort demc volk furzutragen , auch

inen demselben noch die hailigen saeranienta zn-

raichen oder die christlichen ceremonien zuhalten

ungeschickt, oder aber sonsten eines ergerlichen

lebens, wesens oder wandeis weren, ,so sollen unsere

visitatores dieselben hinweg und andere gelarte

und gotfurchtige an die Stadt schafl'en und dorin

wider alter oder jiigent, reichthunib oder armut,

kinder oder anders, was auch das sein mochte,

ansehen oder »ich dovon abhalten lassen . in be-

trachtung das mer auf viler seien hail und seli-

kait dan uf einer person gelegenhait in diser

groswichtigen sach mus gesehen und gedacht werden.

Sollte aber ein pfarher guter 1er und un-

streflichs wesens und wandeis sein und konte

doch alters und leibs schwaclihait halben seinem

ampt lenger nit vorsein, und doch also arm were,

das er sich von dem seinen nicht erneren konte,

auf den fal sollen unsere visitatores mit den leuten

handeln , das sie denselben von der pfar oder

kirchen einkomen noch gelegenheit ires vnriiiugens

und des schwachen pfarhers person auf ein mal

etwas zur abfertigung geben , oder aber ime jer-

lich auf sein lebelang eine pension reichen wolten.

Do es aber die pfarren und die kirchen nicht

vormochten, auch die pfarkinder arm. oder solclis

mit gutem willen nicht thueii wolten, so sollen

sie mit dem alten oder kranken pfarher uf ain

zimliche abfertigung oder jerliche pension handeln,

und uns woruf es zurichten sciin konte bericht

thuen , dorauf wollen wir uns gegen inen odi-r

unsem amptleuten , schossern oder rethen der

stedte desselben ort«, unscrs gemutlis vornemen
lassen, und zu solcher handlung sollen auch die

lenherrn vom adel, so ferne sie in deme, selben

kirchs|iicl oder in uuserii landen woneii, auch

unsere amptleute und sdiossere uf heiligende

unsere offene briefe durch die visitatores erfordert

und gezogen werden, auf das sie sovil ilester be-

(juemer und bestendiger liaudeln mögen.

Wurden aber pfarher, Jirediger oder diaroni

b<^fundeii, die einen irthuinb im glaulien, es were
lies hochwirdigen sacraments des leibs und bluts

Jesu Christi, der hailigen tauf, interitns, adia-

phorischer, Osianclers, widerteuferischen. .Schwenk-

feldischen, Zwinglischen und Majorischen vor-

furischer secten oder andern kezi'rei und falscher

liier halben, oder sonst«Mi an unserer christlichen

re.ligioii unil Angsptirgischer confession zweivel

oder ekel hetten, den scdlen unsere visitatores als

halt sagen, sich furderlicli aus unsern landen zu-

wenden, mit der Vorwarnung, wo sie doruber be-

treten wurden, dfts sie mit ernst sollen gestraft

werden, und ilo sich gleich einer oder mer dor-

von abzustehen erbitten werden, so sollen sie (buh

im kirchampt nicht gelassen werden, sintemal die

erfarung gibt, das sie von solcher gift nicht

I

lassen.

Es wurde dan befunden, das derselbigen einer

oder mer aus lauterm einfalt und nicht aus

bösem Vorsatz in solchen irthunib geraten were
und sich dem noch christlich unterweisen lassen,

auch den irthumb öffentlich widerrufen wollte, dan

uf einen solchen fall solte derselbe lenger geduldet

und dem superattendenten desselben orts bevolen

werden uf inen seiner 1er kirchen ceremonien

auch Wesens und wandeis halb<-n fleissige achlung

zugeben.

Do auch gleich einer adi-r mer an 1er recht-

schaffen befunden und doch am leben weseu und
Wandel streflich gespurt, so sollen dieselben (wo

der gebrechen wichtig) auch entsetzt und ander
gotfurchtige leute an ire stadt gc'ordent werden,

sintemal der pfarhi'r unchristliclis lebens die batuii

und gemaine leute mer ergert dan sie mit der

I

lar pc^ssern und bauen können.

Wurde aber etwan ein geringer mangel oder

y.witracht zwischen <leii pfarhern und pfarkindern

befunden, dorunib der pfarher desselben orts der

pfarkinder hass und abgonst halben nicht bliMben

wollte und unsere visitatores aus genomener er-

kundung sovil spuren wurden, das solcher abgonst

zwischen dem pfarhern und pfarkinder nicht anders

zulielfen oder zuraten sein scdlte, dan das man
den i>farlier trans[)onire, auf den fal oder dorniit

derselbe pfarher an einem andern ort mer f'ruclit

schaffen und durch sein j)redigt mer bauen und
bessern konte, lassen wir geschehen, das derselbe

pfarher an einem andern ort und superattendenz

gesczt werde. .Sollen aber unsere visitatores be-

finden, das die pfarkinder zu si>hher abgonst keine

pilliche ursacli hetten, sondern allain dorumb, das

er sie anipt.shalben unib ihre laster cliristlicli und

geburlich gestraft, die abgonst uf ihren pfarher

(ungeacht das er reiner 1er und giitens lebens

were) geworfen oder das sie umb vorwitz oder

geniess willen gern ein<'n aiulern heften, uf den

fal sidlen unsere visitatores die dinge gutlich /.u-

vorrichten Heis habt-n unil do inen nicht wolte

vorfolget werden, uns an welchem thail iler mangel

,
gewest dovon bericht thuen, uf das den leuten

nicht eingereumbt, ire pfarher ohne ursacli zuvor-

d ringen.

.S<dte auch an etzlicher gelerten und Heissiger

pfarher wesen und wandet geringe ^'ebreclien ge-

sjinrt werden, deren sie abzustcdien von dem vorigen

visitatorn oder itzigen snjierattendenten niciit vor-

warnet, und sie sich zuiiessern und soKhen gc-

[
brechen abzustellen erbitten wurden, mit deiisi'li)en

solle man es noch i'in halb Jar vorsuchcn und vnr-

j

ordeiu'n, das dorauf Hiissig gesehen werde, do d.iii

i keine pessi'ruilg gesjiurt so snlle er j;euiliibl und

ein anderer au seine stadt vorordent werden.
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Wero er aber durcli die vorigen visitatoros

itzige oder die verstorbenen superattendenten des-

selben gebrechens halben hie zuvor gestraft und

dovon abzustehen ermanet, und aber dasselbe von

ime nit geschehen , so solle er itzo alsbalt von

dannen geschaft und vor keinen pfarher in unsern

landen geduldet werden.

Dormit auch unsere visitatores spuren und

merken mögen , welcher pfarher seine leute ge-

jjessert und den catcchismum seine pfarkinder

tleissig gelert hat, so sollen sie etzlich derselben

j)farkinder erfordern und dieselben auch vorhoren,

dan wan glaich ein pfarher hochgelert were und

hette nicht muhe und fleis seine pfarkinder das

notigste so ein christ wissen solle zulernen, so

were den armen seelen die ine zuvorsorgen be-

volen, mit seiner konst wenig geholfen, und die-

weil wir dan diesen artikel zuerwenen sonderlich

Ursachen haben, so sollen die visitatores das auch

fleissig waruemen, insonderhait sollen sie erforschen

ob auch die bauern jedes orts beten können und

sonderlich deslialben fleissig erkuudung nenien, ob

(!tzliche in der gemaiu, baide unter der ritterschaft,

stetteu und dorfern sich der entpfahung des hoch-

wirdigen sacramcnts des altars etzliche jar lang

geussert, und do deren einer oder mer befunden,

als dan von ime die ursach solcher vorachtung

und vorseumnus befragen und nach ernstlicher

untersagung, vormanung oder bedrauung der

excommunication dem superattendiuiten beneben
eines ides orts pfarhern, do es die nottorft wie

berurt (srfordern wirt, bevolen auf denselbigen

achtung zugeben und do er volgends inwendig
dreier monatsfristen das hocliwirdige sacrament
des altars nach gethan(a- beicht und gebetener ab-

solution nicht entpfahen wurde, inen dan öffent-

lich exconimuniciren und von der christlichen

gemein absondern.

Und doniit nuhen das volk mit mer furcht

und scheu zum gebrauch des hochwird igen sacra-

ments des altars, auch zu fleissiger anhorung got-

lichs Worts gebracht und angehalden werden möge,
so wollen wir das durch unsere vorordente visi-

tatorn den superattendenten pfarlierrn und diaconis

bevolen werden solle, uf alle sontags jiredigen das

volk zu öfter entpfahung des hochwirdigen sacra-

mcnts und fleissigen anhorung des gotlichen worts
treulich ziivormanen, mit angehefter ernstlicher

Vorwarnungen, und bedraiiunge, das sie von uns den
bevelch heften, wie wir inen den hirinit ernstlich

<!iugebunden haben wollen , keinen solchen vor-

echt(Mn in seinen todesnöten das hochwirdige
sacrament, welchs er in seinem gesunden leben
aus rohem gewissen vorachtet, mit znfheilen, inen
auch zu der gevatterscliaft und gemainschaft der
iiailigen taufe nit kcimiiien zulassen, desgleichen
auch dess(dbeu verstnrbeuen leich mit <ler kirchen-

dinerund schul er gegenwertikait und christlichen ge-

sengefl zu dem begrebnuss kains wegs zu belaiten

es wurde dan bei einem solchen sterbenden

menschen ein ernstliche wäre und rechtschaffene

reue und bues befunden, er sich auch als dan er-

deren thete, das er leiden konnte, das dise seine

rechtschaffene busse und be.gerung des sacraments

der christlichen gemaine öffentlich vorkundigt

wurd(n, uf den fal solte derselbige widerumb in

die gemainschaft der kirchen gelassen , ime auch
der geprauch der sacrament und begrebnuss gleich

andern Christen mit geteilt werden.

So wollen wir auch das das öffentliche schenken,

spilpletze, quassarei, tenze, spazire gehen und
stehen aufm kirchhofe und dergleichen abraizung,

so von gotlichem wort und kirchen ampt abhalten,

under den predigten vor und nach mittag, durch

unsere visitatores ernstlich abgeschafFt werden sollen.

Allen pfarhern predigern und diaconis so

streflich an 1er oder leben befunden, auch denen
die an der ungeschickten Stadt geordent werden,

sol durch unsere visitatores angezaigt und ernst-

lich bevolen werden, das sie sich naehvolgender

artikel bei vormeidung unnachleslicher straf genz-

lich halten sollen.

Erstlich und vor allen dingen solle sich irer

keiner understehen, änderst zu leren und zn-

predigen oder die sacramenta anderer gestalt zu-

raichen , dan vormoge gotlichs worts, der Augs-

purgischen christlichen confession, auch iuhalts der

articul, so sich der gewesen ainigungs vorwandten
stendc theologen in siben und dreissigsten jar in

druk haben ausgehen lassen und unsers genedigen

lieben herrn und vaters seliger gedechtnus aus-

gegangener kirchenordnung unter dem titel Unter-

richt der visitatorn an die pfarher im churfursten-

thumb zu Sachsen etc., derer ein exemplar zu ende

diser unser Instruction z\ibefinden ist.

Zum andern solle sich kein pfarher in stedten

die ceremonien zuendern anmassen , sondern wie

es itzo in stedten ist, dieselben also bleiben lassen,

ausserhalb derer ceremonien dordurch coena domini

widerumb zu einem spectacel Jind vordinst werk
gemacht werden mochte. Aber die dorfpfarher sollen

dor innen mit der superattendenten wissen handeln,

sintemal sie sich aus vilen Ursachen nach den

Steffen allerding nicht richten können, idoch solle

der chorock auf der canzel zugebrauchen in al-

wege und an allen orten durchaus abgeschaft, aber

von dem altar unter der sacrament raichung noch-

glasscn werden.

Zum dritten sollen alle jtfarher selbst, des-

gleichen ire prediger und diaconi baide in stedten

und uf den dorfern den catechisnium mer dan

einsten in der woehen der jugent und den alten

vorsagen, leren, predigen und also das nötigste

stuck mit ernst und allem fleis treiben und dor-
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innen examtuiren, domit die alten und jungen

denselben lernen »der zum wenigsten den inhalt

dovon sagen und berichten inugeu.

Und do ein burger oder bauer gespurt , der

seine kinder und gesinde ohne erheblich Ursachen

sondern aus hass von gotlichem worte von der 1er

des catechi.snii genzlicli und gar abhilte, und dor

zu nit gehen lassen wollte, derselbe solle von der

obrikait jedes orts uf anzaige des pfarhers ge-

straft oder der ende nit geduldet werden.

Zum virden, wo die pfarlier, preiliger oder

diaconi erfaren, das jeniau der in soiiderliciien

groben lästern beruchtiget were und sich durch

die geniaiue buspredigten dovon abzustehen nicht

bewegen Hesse, als nenilich das iemands die ehe

brechen, Jungfrau schwechen, die eitern schlahen,

Wucher treiben, raub<'n, morden, st»'len, die sacra-

ment vorschniehen, Zauberei auch mit fluchen und

schelten gotslesterung treiben, in lauger lialstarriger

feinttichaft ligen und von got und seinem haiiigen

wort übel reden sollte, den «der dieselben sollen

die prediger anreden und nach der ler sanct Pauli

dovon abzustehen in geliaim bruderlich ermanen.

Wurde dan dieselbe person dovon nicht abstehen

wollen, als dan mögen sie es uns oder der nbrikait

jedes ort!4 , was sie des vor schaiu anlaitung und
ursach haben, da sie es aus bedringung ires ge-

wissen nicht uuibgeheu konneu, auzaigen , doraut

wollen wir gejiurlich einstehen zu inen und uns

also zuerzaigen wissen, das solche ofleutlichc grobe

laster nicht sollen geduldet, sondern auch ernstlich

gestraft werden.

Zum fünften wollen wir, das kein pfarlier.

prediger oder diacouus in otVentlichen schenken

und wirtsheusern zechen oder mit den baur ge-

maine bir oder wein trinken solle, in gleichnus

solle ir kainer zu der schlemmerei der kinttaufe,

wan in derselbigen ilie mass unser vorfarn des-

halben gesalzten Ordnung zuwider überschritten

wurde, gehen, n<icli sicli dob<'i linden lassen.

Zum sechsten solle ihr kainer wein oder bir

schenken oder vorpfennigen, sondern was ime selbst

wechst oder zu decem gefeit , das mag er an

ganzen, fassrn, tonnen oder aimern vorkaufen.

Zum sibendeu solle ir keiner gewrrb oder

hautirung ausserhalb seiner aigen band gemachte
arbeit treiben , auch nicht wuchern oder gelt uf

zins noch in liendel oder gi-selschaft leihen, aber

rechte erbe und widerkaufe zuthuen , auch was

einem iedeii erwechst oder zu Jecem gefeit noch

pillichem wert zuvorkeufen , das sol einem icden

frei stehe.

Zum achten solle ir keiner in weltlichen

Bachen oder gerichtshendeln provitiren oder uiiib

gelt oder geniss willen supplication schreiben,

sondern seines studirens und ampts warten.

Zumneunden sollen die pfarher in ihren kirchen

äthling, KlrohonerdDungvD.

keine papistische oder abgottische bilder und ge-

melde leiden, sondern die mit wissen der super-

attendenten heraus thuen , ingleichens sollen es

auch die superattendeuten halten dormit der-

gleichen bilder und geuielde in iren kirchen auch

nicht befunden.

Zum zeliendeii sollen sie sich alles toppeis

und lotterspilens uf der karten und mit den wvir-

felu, desgleichen auch des zugenotigten gefliss<'n

trunks volsaufens und leichtfertiger geselschaft

inler zusamen komften eussern uud enthaldeii bei

ernstlichtjr peeu, straf und entset/.ung seines kirchen

ampts.

liiruber wollen wir das die pfarher und ober-

kait iedes orts nicht dulden oder leiden sollen, das

die gemaiuen kirchen keste wuchern und gelt

ausleihen uinb zins, oder auch vormogenden und

raicheu leuten aus vorwantnus und freuntschaft

wilb'ii uiuli sonst oder iimb jiension vorstreckten

und dordurch mitler weile bedürftigen hausaruien

leuten not und mangel gelassen werde, aber rechte

erbe oder widerkeufc zuthuen inen unbenommen
sein, was inen aber an getraide, wein oder an

decem erwechst, das mögen sie noch irer gelegen-

hait wi)l vorkeufen und dormit keine Steigerung

oder theuruiig vorursachen.

So wollen wir auch der jerlichen kästen und

hos|)italien einkomeus halben und wie es ilumit

gehalten werden solle, sonderliche Vorsehung hiriu

zuthuen wissen.

Die weil auch die leute iren christlichen pre-

digen! und plarlierii aus lauterm geiz uud schme-

lichem Undank gar nichts nier von dem iren geben

wollen, da sie doch vor Zeiten im bai>slliiimb zu-

vorfurung der armen seien den papistischen mcss-

lifatVen, monchen, nonnen, stationireru und betlern

fast alle tage zugetragen und gt'geben , sondern

i wollen es nuhenier alles uf die gaistliche guter

schieben, die weil aber die alten stift und kloster

dasselbe und was mau sonst mer zu niilten sacben

dovon geben muss , nicht alles ertragen können,

zu dem das es one das billich und christlich das

I
ein pfarkind seinem selsorger jerlichen auch etwas

von clem seinen gibt, so ist von dem liern doctore

Martino Ltither seliger gedechtnnss und an<lern

mer vortretVIiclien theologen und dem ausschus

' gemainer landschaft vor billich geaclit, bedacht

' uud angesehen, das man uf die personen, hauser

oder guter etwas legen sollte, domit sich die |itar-

ber iedes orts dester besser <'ntli:ilten können.

Demselben noch ist in der widumli vornnlent,

das an denen cirteru, do die leut alberait gegen

dem alten ziigengen oder opt'er]ifennige nichts zu-

geben |)Hegen, ein ieder wirt und wirtin i'in (juartal

iren selsorgern drei pleno ig nnil die andern, so

über zwölf jar alt drei heller geben sollen.

I

Wiewol sich nuhen der groste tli.iil unsere

2\)
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uuderthaneu, desgleichen alle, die so weiland dem
hocligebornen fursten hcrn Johaus Friderichen dem
eitern , herzogen zu Sachsen und gebornen chur-

fursten etc. nnserm genedigen lieben herrn vater

abgedrungeu, gehorsamlidi gehalten, so werden
wir doch beriebt, das sich etzliche baurii in deme
wider setzig niachcm sollen, dorumb ist unser ge-

niuth und mainung, das derselben Ordnung noch-

mals solle gelebt werden.

Und dieweil solche Sperrung iren Ursprung

dolier haben solle, das sich vil pfarher, die f'ride

und ainikait liben, mit iren pfarkindern gutlich

vortragen und ein leidliche sum geldes jerlich do-

fur von der gemaine oder dem kastenheren zu-

nemen gewilligt, welchs aber etzliche halstarrige

2)farlier nicht thuen wollen, so sollen unsere vor-

ordente visitatores denselben pfarlierrn (der unsers

Versehens nicht vil ist) einreden und sie vormanen,
der andern exempel zuvolgen und sich in deme
auch gutlich behandeln zulassen.

Und noch deme sich auch durch absterben

der alten pfarher zwischen den nauen und der

vorstorbcnen weiber und kindern vil irrung zu-

tragen, indenie das man etzliche pfarren vor einem
halben oder ganzen jare mit keinem and(^rn zu-

vorsehen, sondern die seisorge mit den umbligenden
pfarhern zubestellen vormeint, welchs uns aber
den pfarkindern und umligenden priestern auch
dem nauen j)farher beschwerlich und umb vilerlei

Ursachen willen unbequem sein deucht, dor-

umb wollen wir das (^s hinfurder volgender
gestalt solle gehaklen werden. Nemlich, wan ein

pfarher noch dem willen gottes vorstirbt, so solle

es durch die kirchveter als balt desselben oder
des andern tages dem superattendenten angezaigt
werden, derselbe solle die seisorg mit dem negsteu
doran gelegenen pfarher uf vier woche lang be-
stellen, in denselben vier wocheu sollen der super-
attendent die jifarkinder sampt dem lenhern (so

fern er in unsorn landen gesessen) noch einem
andern pfarher trachten, dieselbe person solle, mit
vorwissen und erlaubnuss des superattendenten den
leuten zwo oder drei predigten thuen, und do er
dan dem ganzen kirchspiel sampt dem lenherru,
oder dem maisten thail aus inen gefellig ist, so

sollen sie es neben dem lenherrn dem super-
attendenten in Schriften zuerkennen geben, der
soll uns furder dasselbe neben dem was ihme von
derselben person- 1er, leben, wesen und wandel
bewust ist, berichten, als dan wollen wir denselben
(da wir es kein sonderlich bedenken betten) und
dersclbige auch von den vorordenten zu der Ordi-
nation des gehaltenem examinis und erforschung
seiner geschicklickait halben, gut gezeugnus und
schein bringen wirdet, confirmiren und bestetigen,
dem solle auch der lenher also dan leihen, domit
also die leute widerumb mit einem pfarhern vor-

sorget, inen auch die vocation und berufung nicht

genzlich abgeschnitten werde , dan da ein ganze»
kirehspil einen pfarher nicht gerne ufnimpt, son-

dern wirdet inen durch den superattendenten ein-

gedrungen, so ist leichtlich zuerachten, das der-

selbe nicht viel nuzes oder gutes schaffen oder
bauen könne.

Ehr aber der naue pfarrer einzeucht, so solle

zwischen ime und des vorstorbenen witwen und
kinder ires an, und abzugs halben durch den super-

attendenten und kirchveter, sehultes oder haim-
burgen iedes orts gehandelt und noch pillicben

dingen vorgleichung troffen werden, da sie sich

aber des nicht vorainigen konten so sollen sie den
lenhern oder schosser zu sich zihen , doch das
solchs alles in monatsfrist geschehe, auch die in-

ventaria der pfarren durch solche handlang und
vorgleichung nit zuruttet oder vormindert werden.

Wurden auch etzliche pfarher clagen, das sie

noch zur zeit zur nottorft nicht vorsehen wereu
und derwegen iioth und armuth leiden raussten

und unsere visitatoni wurden solchs noch gnug-
samer erkundigung, die sie nicht allain vom pfar-

her, [son]der') vom amptman, schosser, schult-

haissen oder andern unsern dienern des orts auch
bei den kirchvetern , haimburgen oder lenhern
nemen sollen, war und die nottorft sein befinden,

so sollen sie uns dasselb neben irem bedenken
womit ine zuhelfen, berichten, dorauf wollen wir
uns genediglich zuerzeigen wissen. Dan wir seint

nicht weniger dan unser liber her und vater ge-
naigt, kirchen und schulen zuvorsorgen, so fem
sich die gaistlichen guter (über alberait vorordente
ausgäbe) erstrecken und zuraichen werden, dan
wir dieselbe gaistliche guter über unsere alte

doruf hergebrachte gepur und gerechtikait in

imsern aigen nutz nit gern zihen oder wenden
wollten , und wiewol wir noch etzliche bestellen

lassen, so müssen wir doch dorgegen ein grosses

von unserm aigen cammergut zu unterhalt kirchen,

schulen, alter Ordenspersonen und andern mitten

und gutlichen Sachen ausgeben, auch vil ding mit
grossem Unkosten erhalten und erstatten, das man
sich vor alters bei dem kloster und stiften erholt

und zubekomen gerechtikait gehabt hat.

Es sollen aber unsere visitatores uf solchen

fal fleissig warnemen, ob dise suehung von einem
guten oder bösen hauswirt geschieht, dan einem
bösen hauswirt oder vorschwender muste man vil

geben, das er genug hette und zuraichen konte.

Dieweil es auch von etzlichen vor ratsam
und gut angesehen wirdet, das die superatten-

denten bisweilen die dorfpfarher unvorraarkt be-

suchen, ire predigten, desgleichen ire pfarkinder
hören solteu was sie lerten und wie sie lebten,

') verwischt.
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auch was sich die pfarkinder und sonderlich die

jugent gepf'ssert hette, so wollen wir es zu forderuiig

gottes wortf, auch zu wolfart und pcsserung unserer

underthanen nicht mangeln sein la.ssen.

Do wir aber wurden befinden, das keine

peaserung oder nutz doraus volgte, so wollen wii

uns dor innen enderung zumachen vorbehalten

haben.

Wan nnhen nier oder ein superattendens

seine dorfpturher obberurter nia.ss und gestalt und
in sonderhait unvorwarnter ding besuchen oder

visitiren wirdet, derselbe solle underschidlich Vor-

zeichen, in welchem dorf und nf welchen tag er

doselbst gewest, und was er vor essen und trinken

ausgelegt habe, und do es der stadt weit entlegen,

das er eins odi-r zwei pferde mit^-n muste, was er

zu raitlohn gegeben, und uns solch vorzeichnus

alle ((uartal zu unsern aigen banden uberschicken,

doranf solle inie das ausgelegt gelt von uns wider-

zugesciiickt werden.

Aber dorgegen achten wir einigen synodinn

zuhalten one noth sein, tilen aber an einem oder

mer ortern Ursachen für, das die priester der-

selben gegenhait oder superatlendeuz zusamen er-

fordert werden mnsten, das «olle mau au uns ge-

langen lassen, dorauf wollen wir uns noch
gelcgenhait der Sachen zuerzaigen und zuvornenien

lassen wissen.

Weil auch übrige haussorge ilie priester an

ihrem studiren nit wenig vorhindert, so ist von
doct<ir Martino seliger und andern trefi'lichen theo-

logen, auch der landschaft ausschuss vor gut und
notig angesehen, das man den ackerbau merers
theils vorerben und dovon den jiriestern gewiss

einkomen machen solten, wie dan an vilen ortern

geschehen ist.

Do nuhen mer pfarher sein die überflüssigen

acker betten, und unib vorerbung oder aber umb
die helft <Mler beschids weise auszeichnen bitten

wurden, das sollen unsere visitatores zuthuen und
zuvorrichten auch macht haben, uf den Tai solle

den keufern an kaiifbrifen und unser bewilligung

gleich den andern auch nicht mangel sein.

Wir werden auch bericht, das etzliche arme
dorfpfarrher keine deut-sche biblia und hauspostil

haben sollen. Domit es nuhen doran auch nit er-

winde, so sollen die visitatores mit den kirclivetern

iedes orts vorfugen, das sie von dem kirclii-n oder
andern! gemainen gut eine deutsche biblieu und
doctor Luthers hausjiostil, Augspurgische confession,

Schmalkaldische artikel, so Lutherus uf das con-

cilium zu Mantua anno 38, zusam]>t der unter-

richtung der visitatorn welche auch letzlich anno 38
ansgangen, kaufen, und dicselbigen erblichen zu

der pfar widcmen, in das pfar inventariuni Vor-

zeichen und so oft ein pfarher stirbt oder ab/.eugt,

dieselben au sich nemen und berurter gestalt dem

uaueu pfarln^r alzeit überantworten mit diser ;ui-

zaige, wurde ein pfarher die buclier unibbringen

r)der beschmiren, und nicht sauber halten das er,

sein weib oder erben uf den f'al seines abzilicns

oder Vorsterbens die>^elben liezalen oder andere

vorschaft'en solte.

Und dormit die armen leute in dem keufen

der budier nit gefert oder übersetzt, so solle dem
buchfurer zu .Fena deshalben bevelch getlian, unil

die geinainhaitin an ine gewisen werden.

Es sollen auch vil alter und neuer schedliclier,

adiaphorischer, Hullingischer, ("alvinisdier und

andere kezeriscl«^ bucher, wie hioben gemeldet

vorhanilen sein. Die sollen unsere visitatores, da

dieselbigen in den gemainen kirchen und in-

ventarien befunden, hinweg zuthuen vorschart'eii,

oder aber die predicanten derselbigen in leren und

predigen zugebrauchen mit ernst vorwarnen, in

betniclitung das menniglichs vorstand und gotliche

gaben in solchen vort'urischen buchern underscliid

und niessigung zuhalten sich nit erstreck(Mi thut

und dordurcli zu scliedliclieni irtliunib oftmals nr-

sach und anleitiing gegeben wird.

Do auch etzliclie pfarher rlagen wurden das

inen das ire entzogen etc. so sollen unsere vor-

onlente visitatorn von den amptleuten, scliossern

und gericlitsherru iedes orts die Ursachen solcher

un|>illiclien Vorenthaltung vornenien und doraul'

gepurlich vorscliatViing tliuen, oder ab(M" do mangel

vorstunde di<'selben pfarhern an uns weisen.

Obgenante visitatores s<dlen sich auch bei

allen jifarhern erkunden, ob iemands (dine reilliche

kenfe gaistliche len oder vicarien in seinen aigen

nutz gezogen bette, und uns dovon bericht thuen.

Was auch unsere visitatores uf disen unsern

bevel thuen und handeln werden, das srdlen sie

Heissig registriren auch dorneben anzaigen wie sie

einen ieden priester in 1er, leben und wandel litv

funden, welchen sie ihren abschid geben und wen
sie an derselben stat gesetzt haben, und was

ferner zuvorzaicben von inen beilacbt wirdet.

Und dieweil wir inen dan in diser gnis-

wichtigen Sachen vortrauen und sie vor andern

liirzn erweit haben, so widlen wir uns zu inen

genediglich und uuzweiflich vorselien. sie werden

sich in disem grfissen werk und handel, wilclis am
wenigsten gelt und gut, sondern vilcr tausent

selenhail und selikait, und noch doruber gottes

ehr und namen anlangt, also un<l derinassen halten

und erzaigen, das sie dor innen nieniands es sei

freund oder feind, jung oder alt, raich oder arm,

hoch oder nidrig, ansehen, sondern disen unsern

bevelch treulich ausrichten werden, wie wir des

ein genedigs vortrain-n zu ihnen haben. Doran
thuen sie ilein alineclitigen got sonder zweifeis zu

gefallen iin<l geschieht doran unsere zuvorlessig«^

ernste und gefeilige niainung.



228 Die Kirchenordnungen. Ernestinisches Sachsen.

Und domit neben unserm canzler, hofmaister

und hofrethen den anfang machen helfen , auch

dorbei sehn und spuren mögen, wie dises werk
von statten gehe, so sol alhir zu Weimar auf dem
schlos schirsten angefangen werden.

Die superattendenten jedes orts soUcn zum
examen und der orkundung der priester wescn

und wandeis aus bedenklichen Ursachen nit gezogen

werden.

Wan man aber einen p?iester zuurloben ur-

sach hat, so solle man den superattendenten solchs

berichten, dormit er ghuch wol wisse, worumb
!

derselbe von dannen geschafft werde.

Es solle auch den visitatorn ein Schreiber zu- !

geordent werden, uf das alle ire handlung floissig I

mögen vorzeichent und registrirt werden.

Es solle auch allen superattendenten ge-

schriben werden , das sie vor der Visitation be-

richten, welche personen in eines iedeu super-

attendenz zum predigampt ungelert oder ergerlichs

Wesens und wandeis sein, dormit man spuren möge,

ob die superattendenten von ihrer bevolen priester

geschicklikait und wandel wissens tragen oder nicht.

Was auch bei einer jeden schulen vor mengel
befunden und was zu abwendung derselben durch

die visitatores geschafft wirdet, das solle sonder-

lich vorzaichent werden.

Es sollen auch unsere visitatores in einer

ieden stadt dohin sie komen werden, einen vom
rat, den sie am tuglichsten sein erachten werden,

neben und zu sich zihen, domit von den stedten

wie zuvor geschehen auch iemands dobei sei und
dise ding neben inen handeln und vorrichten helfe.

Zu urkund mit unserm hirangedruckten secret

wissentlich besigelt

und geben zu Weimar sontags noch Viti anno
domini etc. LIIII.

16. Der dnrchlanclitigsten forsten und Iierrcn, herm Johanns Priederichen des mittleren, herrn Johanns

Wilhelm, und herrn Johanns Friedrichen des jüngeren, gebriider, herzogen pollizei ond lands-

ordnnng. 1556.

[Nach dem Drucke .Jena 1.556. Vgl. oben S. 64.]

I. Von g o 1 1 (! s 1 c s t e r u n g e.

Und damit eine jede oberk(üt, und richter,

wissen und verstehen müge, wie gotteslesterunge,

und gottesschwur , unterschiedlich zu strafen, so

wollen und setzen wir, das es volgender ordenunge

nach gegen den gottcslesterern unnachlessig solle

gehalten werden. Nemlich wenn jemandes, wes
Standes, von maus oder weibs personen die weren,

hinfurt, bei got und seines sons, unsers lierru

.Jesu Christi namen oder blut, kraft, macht, leib,

gliedern, wunden, tod, niarter, sacranientcn, und
elementen, schweren und lestern wirdet, der oder
dieselbigen sollen durch die oberkeit des ortes, da
solchs geschehen, erstlich vierzehn tage mit wasser
und brod, in gefenknis, wo aber der oder die-

selben zum andern mal in solcher lesteruiige be-

funden, als denn mit dem pranger oder halseisen,

an offenlichcr stelle, oder aber an ireni gut, nach
gestalt der uberfarunge gestraft, das geld in ge-

meinen kästen gelegt, und furder uf hausarmeleute
gewendet werden. Ob auch der oder dieselben
zum dritten male mit solcher gotteslesterunge vor-

brechen, als denn sie au iren leibern oder mit be-

nemunge etzlicher glieder, wie sich das nach ge-
legenheit der verbrechunge und geübter gottes-

lesterunge, auch ordnunge der rechten eigent und
geburt, peinlich gestraft werden. Und wo solche

lesterunge geschehen, dabei zwo oder mehr per-
sonen gewest, solle ein itzlicher schuldig sein,

solchs der oberkeit des orts, zum förderlichsten
und zum lengsten in acht tagen, den uechsten

darnach volgend anzubringen, darneben auch an-

zuzeigen, wer mehr darbei gewest, und die

lesterunge gehört habe. Nach denselben, so sie

es selbst nicht angeben, solle die oberkeit in ge-

heim schicken, und ir jeden in abwesen des

anderen nottürftiglich verhören, ob er die oder

dergleichen gotteslesterungen gehört, und wie solchs

allenthalben geschehen , mit allen umbstehenden
vleissige erfarunge und erkundunge haben.

Wo dann die oberkeit in warheit befinden

würde, das solchs dem angeben gemes, wes die

gotteslesterung geschehen were, solle der gottes-

lesterer nach grosse der ubertretunge, durch sie,

wie obstehet, unnachlässig gestraft werden.

Welcher oder welche aber gemelte lesterunge

hören, oder in ihren heusern wissentlich gedulden,

oder dazu stillschweigen, und solchs der oberkeit

des orts nicht ansagen, oder eröffnen würden, die

solle mau (zu deme das sie sich darmit gegen gott

schwerlich verschulden) nach gestalt der sachen

auch strafen.

W(t auch einer berurter lesterunge, so er die

gehört, uf erforderunge seiner ordentlichen ober-

keit, geferlich vorhalten , und angeregter masseu

nicht anbringen würde, derselbige solle durch die

oberkeit, als mitverhenger der gotteslesterungen.

nach gelegenheit der sachen, es sei am leib oder

gut hartiglich gestraft werden.

AVürden auch unsere graven, herren, ritter-

schaft, oder andere die obergericht haben, umb
geschenks, gäbe, oder gunst willen, diejenigen, so

angegeben, oder befunden, das gott von inen ge-
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lestert, wie obberurt, nicht strafen, sondern solchs

wissentlich unterdrücken und verbergen, oder die

lesterungen selbst thun, gegen dem , oder den-

selben wollen wir, als die landesfUrsten, nach ge-

legenheit selbst gebtlrliche straf flirwenden.

Und da solcher obgemelter gotteslesterer durch

jemandes zu gebarender leib, oder todes strafe,

nicht bracht werden möchte, derselbe, so er des

mit recht überwunden , solle darumb ehrlos sein,

und fUr menniglich dofllr gehalten, der denn auch

darauf, als ehrlos gescholten werden mag, und

dennoch nichts destoweniger, wo es geschehen,

peinlich, an leben, oder gliedern, noch gestalt

seiner verwirkunge gestraft werden.

Welche auch hierüber die ang<'zeigten gottes-

lesterer, wie obstehet, wissentlich und freventlich,

zn diener annenien, mit inen handeln, sie fördern,

enthalten und farschieben wUnlen, damit sie der

straf entweichen, gegen denselben wollen wir, wie

sichs geburen will, rechtlich vorfahren lassen.

So denn einer obgenielter gotteslesterung

halben rechtflUchtig wUrde, so soll nichts desto-

weniger, gegen ime wier seinen gUtern , wie sich

in diesen feilen, vermUge der rechte gebllret, ge-

handelt werden. Und d<> man sich des rechten

in obberurten feilen belernen will, so sol da.sselbe

in unserem hof beschehen.

II. Von Vorachtung gottes worts.

Wir wiillen auch, da« alle diejenigen, so unter

den ampten und predigten nf den markten, unter

den ratsheusem und andern pletzen, auch ut den

kirchhiSfen , zustehen, und unih die kirchen zu-

g«^hen, unterrede und gewesche zuhalten, oder in

heusern bei dem gebrannten wein und andere

zechen zu sitzen pflegen, solchs hinfnrder genzlich

meiden sollen. Wer es aber wllnle übertreten,

solle, so oft es von mannen inler weibern geschehtMi

wirdet, umb einen ort eines glllden gestraft werden.

Uf das auch diejenigen , so die wein oder

bier zechen unter den predigten pflegen zn be-

suchen, dazu desto weniger iirs:u'li haben mllgen,

80 wollen wir, das hinfllrder ein jeder, so wein
oder bier schenkt, unter der predigt, tind solange

dieselbige wehret, es sei vor oder nachniiftage,

keine geste setzen noch setzen lasse. Dergleichen

sollen die rethe unserer stedte in iren trinkstnben

oder ratskellern auch nicht gestaten, oder unter

den predigten ans den wein oder bierkellerii,

oder gebrauten wein heusern, in andere lienser

verkaufen, und das sidchs desto mehr vermieden

werde, so sollen an jedem orte die gerichtsdiener

darauf ein vleissiges ufsehen haben , und da
jemandes (wie obgemelt) befunden und betreten

wllrde, der sol den gerichtsknechten alwegen
zwene groschen geben.

Wir wollen auch, das alle rathskeller und
Schenkheuser, auch alle andern, so bier und wein

schenken, des abents ire keller, im somraer umb
zehen uhr, und des winters umb neun uhr, genz-

lich zugeschlossen halten, niemand von gesten

setzen, oder das getrenke in sonderliche heuser

verkeufcn sollen, es wereu denn kranke oder

wandernde leutc, die etwas zu spat, und zu un-

geleiier zeit ankommen, und zu reisen vorhetten.

Denen solle das trinken, aber jeder zeit mit vor-

wissen eines jeden orts oberkeits, verkauft und
gelassen werden, doch solle sich niemandes des

trinkens halben bei denselbigen und unter diesem

schein mit eindringen. So oft aber der schenke

oder wirt hierowider thete, der oder diesell)igeu

sollen der oberkeit einen eiiner desselbigen ge-

trenks, oder den werth, so hoch solchs aus-

geschenkt, zu straf geben, welchs auch von inen

unnachlessig i-inbracht sol werden.

Und sollen <lie ])farher und prediger das volk

vieissig verinanen , wie hoch und lieschwerlicli

wider die göttliche uiajcstUt durch angezeigt

leichtfertig lestern , fluchen und schweren, auch

missbietung, und Verachtung gottes, und seines

heiligen worts, gesündigt wird, wie sie denn solchs

irein anipt nach wol werden zu thun wissen, und
sie hinfurder ilavon abzustehen, darumb bnsse zu

thun, und sich zu bessertnig gegen got, und vieissige

anhörunge und behaltung seines göttlichen worts

zuschicken, anhalten und weisen.

I III. Vom zutrinken. IV. Von hurerei
I und ehebrucli. V. Schampere wort.
VI. 'r o d s c h I e g e r. VII. V o in w u c h e r.

VIII. Heimliche Vorlöbnus.

I Nachdem wir ancli befinden, das sich der

iH'imlichen ehe und verlllbnus linlbeii, so oiie

vorwissen beiderseits eitern geschehen, allerlei

Unrichtigkeiten zutragen, so sind vermittelst gött-

licher verleiliunge wir endsclilosseii , zn unser

forderlichen gelegenheit derwegen auch ein sonder-

lich ausscIireibeTi zuthuii, darnarh man >icli denn
' in uuserii lanilen und fürstenthuinb auch müge

zurichten haben. IX. Der pfarher zins [ent-

hält den Hefehl, die Zinsen richtig abzuführen |.

, X. Von m i s s b r e u c h e n an ;: e r i c h t e n . . . .
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17. Ordnnng und summarisclior process des fürstlichen consistorii (sc. zu Weimar), aufgerichtet in dem jar 15ei.

[Nach dem Drucke Jena 1561. Vf^l. oben S. 65.]

iiiu-li zugehen und zugehorsamen, wir uns nicht
Von g o 1 1 c s gnaden, wir J o h a n s F r i d e -

rieh der mittler, herzog zu Sachsen,

landgraf in Düringen, und marggraf
zu Meissen.

Entbieten allen und jeglichen unsern nnd der

hochgebornen tursten , herrn .loliaiis Wilhelmen,

und herrn Jolians Fri<lerich(Mi des Jüngern, her-

zogen zu Sachsen etc. unser freundlichen lieben

brüdere, prelaten, graten, herrn, hanpt und ampt-

leuten, denen von der ritterschaft, jjfarrern, pre-

digen!, (liaconen, schössern, schultheissen, castnern,

gleitsleuten, burgeimeistern, richtcrn, rethen der

stedte, gemeindiMi und andern, unsern und irer

liebden unterthiUK'U und verwanten, unsern gruss

"•uad und alles guts zuvorn. P^hrwirdigen, wol-

gebornen, edlen, vt^sten, wirdigen lieben rethe,

andechtigen und getreuen. Wie wo] gott der all-

mechtige sein ewigs giittlichs unwandelbares, und

alleinseligmachendes wort, aus lauter gnade, barm-

herzigkeit, niikb^ und gute der weit, in diesen

letzten zeiten, durch w(niand den ehrwirdigen und

hochgelarten, unsern lieben andechtigen, ern Martin

Luther der heiligen schrift doctor, reicldich wider-

umb gnediglich gegeben, und sonderlich unsere

und unsere lieben brüdere^ lande und fürstenthume,

für andern, damit reichlich versehen und begäbet,

darumb wir auch sampt allen den unsern, seiner

allmechtigkeit dafür ewige danksagung zuthun

billich schuldig, desgleichen nichts liebers sehen,

hören und erfaren wollten, denn das solch gottes

wort und warheit, zu heiligung seines göttlichen

namens, zu desselben lob, ehr und preis, auch

zu unser allen seelen heil und Seligkeit, niöcht

gelehret, geprediget, und darnach gelebt werden,

wie wir denn hievor durch etzliche unsere für-

neme treft'liche theologcn, und andere unsere rethe,

ein christliche Visitation, in unsern und genanter

unser lieben brüder landen und fUrstenthumen,

haben fUrnemen, und was zu fortsetzung und be-

f'örderung göttlichs worts reichen und dienen möchte,

verordenen lassen, unter andern auch, wie es gegen

den vorechtern des hochwirdigen sacraments, des-

gleichen denen, so in sünden und lästern, un-

geachtet beschehner christlicher vormanunge von

der canzel, beharreten und legen, von uns aber,

als der weltlichen obrigkeit (welcher one das die-

selbigen zu strafen gcbüret) sintemal zum ofteru,

solche und dergleichen heimliche laster, uns un-

bewust und v(^rborgen , one unsere schuld , un-

gestrafet blieben, endlich mit der öffentlichen

excommunication, absonderung der christlichen ge-

mein und andern strafen, sol gehalten werden,

welchem also, auch unsern darauf erfolgten befel

unbillich solten vorsehen haben, so hat sich doch

in kurzer zeit zugetragen, das solchem zu wider

und entgegen die excommunication und absonderung,

an vielc-n orten verachtet und auch missbrauchet

hat werden wollen, daraus denn allerlei iniss-

verstand, Weiterungen und Zerrüttungen in den

kirchen und christlichen gemeinden erfolget, auch

ferner entstehen und erfolgen betten mUgen.

Wan wir dann, als der landesfiirst, aus er-

forderung von dem allmechtigen gott uns auf-

erlegtem fürstlichen ampts, auch befolener sorg-

feltigkeit und custodie, welche sich zugleich, und

nicht weniger, auf die erste als die andere tafeln

(erstrecket, willig und geneigt sein, durch göttliche

gnedige Verleihung, alles das jenige, so göttlichem

wort entgegen, zu wider, und ungemess, aber zu

widfart. ptlaiizung und mehrung desselben, ftJr-

fallen und gedeien mag, soviel immer milglich zu-

verhiiten, abzuwenden, und zubefördern. So haben

wir aus vorgehaViten statlichen christlichem rath

und bedenken, auch vielen trefflichen hochwichtigen

hierzu bewegenden Ursachen, uns vor uns selbst,

und von wegen obgenanter unser freundlichen

lieben brüdere, entschlossen, nun hinförder im

namen gottes, ein christlich consistorium, in unseni

und irer liebden landen und fiirstenthumen fUr-

zunemen, und dasselbige nachfolgender gestalt an-

richten, und halten zu lassen, auf das es in

ordentlichem richtigen und schleunigem process

(^halten, und ein jeder sich darnach zu richten

haben möge.

An welchem ort, wie oft jedes jars, und

zu was Zeiten, das consistorium ge-

halten werden solle.

Und wollen demnach erstlich das viel gemelt

consistorium alhie zu "W^eimar, auf unserm schloss,

in einer sonderlichen darzu verordenten stuben,

auch jedes jars viermal, als auf alle quartalzeit,

und auf jedes quartal also lange, bis das alle nnd

jede, zu der selbigen zeit vorstehenhe hendel, ire

erörterung, oder sonsteu billichen abeschied er-

langet, ausweren, auch damit auf schierstkünftig

quatember crucis, alsbald desselbigen tages, wils

got, anzufahen, gehalten werden soll.

Von Presidenten und beisitzern des

consistorii, auch derselbigen ampt und
befelch.

In solchem consistorio, wollen wir, als der

landesfiirst, der oberste presideut sein, auch dem-
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selbigen in eigener ftlrstlichen person, mit gottes

gnediger hUlf, jedes mal beiwohnen.

Do aber wir durch leibes schwacheit, oder

sonsten anderer fllrfallender merglichen gescbeft

halben daran verhindert, so wollen wir nicht unter-

lassen, der hochgebornen flirsten unserer freund-

lichen lieben briiderii einen, oder nach vor-

fallender gelegenheit, beide ire liebden semptlich

an unser stadt, die audients im consistorio zu-

halten, freundlich zuvenntlgen
,
jedoch das nach

verhürung dreier in un.serm ahwesen, oder vierer,

mehrer oder weniger Sachen, nach gelegenheit der-

selbigen Wichtigkeit und weitleuftigkeit. uns von

allen herrllrenden Ursachen und unibstenden der-

selbigen, auch aller a.ssessoren darüber votierten

stimmen und bedenken , durch zwene assessoren,

als einen geistlichen und einen politischen, die wir

denn hierzu wollen zubenennen wissen, unter-

schiedlicher und gründlicher bericlit gethan werde,

damit wir als denn, im fall, wenn die bedenken

unserer beisitzer nicht gleichstimmig, sondern

untereinander widerwertig, auf eine oder andere

meinuug, aus christlicher und gottes wort gomcsser

erweguug schliessen, oder aber, da gleich die

assessores sich einer einhelligen meinung ver-

glichen, wir doch nichts destweniger zum be-

schluss, unser geniUt auch anzeigen nifigeu.

Dieses alles nun ordentlich und schleunig zu

volstrecken, wollen wir aus unsern landen vier

unserer Superintendenten, als geistlichen, unil

nemlich dii- wirdigen unsere liebi- andeclitige.

doctorem Maximilianum Mttrliu zu Cnburg, iiia-

gistrum Jobannem St<isselium zu .lena und

Hettburg, magistrum Kosinum zu Weimar, ma-
gistrum Cas]>arum zu Orlamunda Superintendenten.

Und denn vier politische, derer zwene vom adel

und zwene rechtsvei-strndigen sein sollen, als die

liochgelarten unsere rethe und lieben gi-treuen,

Matthes von Wallenrod, unser Imuptinan zu Coburg
und Sonneberg, Christianus Brück unser canzler.

Heinrieh Schneidewein und Lucius von Tangel,

alle drei der recht doctorn, zu assessoren und bei-

sitzem itziger zeit verordenet haben.

Denn ob wir wol nicht ungeneigt gewesen,

auch einen aus dem mittel unserer protessuren der

heiligen schrit't zu .Jena, hierzu ziivernnlenen, so

haben wir doch dessen aus hochbewegenden Ur-

sachen, noch zur zeit, allerlei bedenken. Der-

halben wir uns vorbehalten haben wollen, do einer

oder mehr unter denen obbenanten |iersonen todes

halben abgehen, (ider sonsten eine vorauderunge

mit inen sich zutragen wtlrde, als denn au dessen

oder derer stadt, andere, auch von amlereii orlein

zubenennen, und als beisitzere zubestetigen.

Diese obbenante beisitzere sollen sich alle

semptlich darnach achten, das ein jeder zu allen

quatemberzeiteu auf den abent vor dem ((uartal-

tage, zeitlich genug alliier einkomme, und auf den
iiegstfolgenden morgen frue als Reminiscere, und
Trinitatis un\b sechs uhre, aber auf ('rucis und
Lucie unib sieben uhr. auf unserm schlos in der

hierzu vorordenten stuben sich einstelle, und der

vorfallenden consistorialhendel, beueben den andern

assessoren, V(ir mittage bis umh zehen uhr, und

nach gehaltener mittagsmalzeit , von ein uhr, bis

gegen abents unib flinf abwarte, und dieselbigen

mit allem getreuen Heis, göttlichem wort, der

erbarkeit, und vorniinftigem beschriebenen recht<'n

gemess, so ferne solche pcilitische beschribene recht,

gottes wort nicht zu wider, auf seinen liocli-

betheureten eid, damit er nach laut und inuelialt,

hierunden beschriebener eid(^s form, dem consistorio

vorwant sein solle, vorrichten und abfertigen helfe.

Fi)rma der assessoren e i d s.

Ich schwere, das ich in allen und jeden,

dieses consistorii ftirfallenden sachen, beneben den

andern hirzu vorordenten herren assessoren, ge-

treulich und tieissig nach meinem hiichsten ver-

stand und vorniUgen, rathen , bedenken, suchen,

und befordern helfen wol, was d<'m heilw<'rtigen

göttlichen wort, der erbarkeit, und beschriebenen

rechten geme.ss, auch zu heiligung, und ausbreitung

der liolu'U göttlichen malest, namens und Worts,

und denn zu jiflanznng und erhaltung gottes forcht,

eusserlicher zucht, frieden, ruhe, und i'inigkeit in

den kirchen, und ganzen christlichen gemeine ge-

reichen , fruchtbar nütz untl (lieiistlich sein niiig,

und S(dchs umb keiner eigenniilzigen, ehrgeizigen,

oder sonsten vorteilhaftigen atVection, willen, thuu,

oder lassen, auch mit nichten von einiger berat-

schlagung, votireten stimmen, siitVragien, vororde-

nungen und verschatVungen, aller derer liendel, so

in ilein consistorio vorfallen werden ,
jemandes

milndlich oder schriftlich, heimlich oder ötlentlicli,

etwas otVeubareu wolle, als mir gott helf, durch

.lesiim Christum seini-n siui unsern herren.

Wie sich il i e klagende und beklagte
parteien, zu solchem consistorio gefast

m a c h e n , u n d vorhalten soll e n.

Vor allen dingen aber, und auf das diese

hendele in consistorio richtig Olrgebracht , auch

keine partei gegen und vor der andern übereilet

werdi'ii, auch ein ider zu seiner notturft sich g<

-

fast zu machen, unri darnach zurichten habiMi möge,

so widlen und befeien wir, <las ein jedere

elagende partei zeitlich gnug, vor idein (|uart;il

auch zum lengsten vier Wochen, vor itzliclit r

quartalzeit, seine clage, schriftlich und siip|)lic.i-

tionweise, als in forma simplicis (|uer(die, in unser

canzlei überantworte, und als denn des vor-

beschied.s, auf vorgehenden ausgelnacliten la<lung>-

Zettel, welcher ime mit unserm vorwisseu, aus
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unserer canzlei, mitgeteilt werden solle, gewertig

sei, aber der beclagten parteien, sol die eingewandte

supplicatiou, unvorzüglich mit sampt der Vorladung

zum vorbeschied zugeschickt, und darinnen ge-

fordert werden, auf einen gewissen bestimpten tag,

laiits des laduugs zetteis, auch zucrscheinen geschickt

und gefasset, seine notturft, und eutschüldigung

auf die clagschrift, selbst eigener person, kurz,

rund, und eiufeltig, ohne weitleuftige ausflucht,

und procuratorische belielf vorzubringen, und des

clegers replica, welcher denn dieselbige auch

eigener person one Zulassung einiges vorsprechers

tliun sol, darauf anzuhören, idoch das eine jedere

])artei mit dreien unterschiedlichen vortragen

wechseis weise sein notturft genzlich beschliesse,

und denn gnedigs, oder ernstes bescheits zur con-

demnation oder absolution des öftentlichen bannen
oder anderer milterer, oder herterer straf nach

gelegenheit der feile, gewertig sei.

Form und Ordnung, der execution und
volstreckuug des consistorii, baunes

oder anderer befelch.

Und do einer zu dem öffentlichen banne vor-

teilet, so sol er dem jenigen Superintendenten, in

dessen superintendeus und oberste seelsorge der

vorteilete gehörig, durch glaubwirdige schriftliche

urkund, unter des consistorii insigel zu wirklicher

execution , und volstreckung des baunes heim-
gewiesen werden.

Und auf das ein gewisse, und einhellige form
der execution des bannes in allen kirchen unserer
fürstenthumb und landen gehalten , so sol der
jenige Superintendent, welchem des consistorii

bann befel zugeschickt wird, berürten befel als

bald auf den negstfolgenden sontag, nach der vor-

mittags predigte, au dem ort und stelle, in stedten

oder dörfern, lauts des consistorii schriftlichen be-

fels, öffentlich vor dem altar verkündigen und
publiciren, aber die Wirkung und der efteet des
bannes straf, nach dem die feile unterschiedlich,

sol und wirdet in eim idern unseres consistorii

befel, wie weit die vorwirkte straf sich erstrecken
solle, ausdrücklich gesetzt werden.

Das alle und i d e des f ü r s 1 1 i c h (mi h a u s e s

zu Sachsen 1 a n d s e s s e n , u n t e r t h a n e n

,

und verwandten, geistlich und welt-
lich, d i (! s e m c o n s i s t o r i o zu gehörig und

dienstlich sein sollen.

Vor dieses unser cousistorium sollen alle und
idere unsere landsessen, und unterthanen, grafen,
herrn, hof, und land rethe, unserer hohen schulen
zu Jena professorn, und gliedmassen, alle Super-
intendenten, und kirchendiener, unsere henbt und
amptleute, die von der ritterschaft, schössere,

schulteissen, burgermeistere, richtere , rathsvor-

wante, bürgere, paureu, handwergsgesellen, ein-

wonere, mitling, dienstboten, in stedten und dörfern,

menlichs und weiblichs geschlechts, und also

niemands von unserer lande und fürsteuthume zu

gehörigen, und vorwandten ausgeschlossen, sondern

alle und jede personen, wie oben erzelt, sollen

(und aber doch nur alleine in denen hemach-
folgenden ausgedrückten unterschiedlichen feilen)

vor diesem unserra consistorio, auf vorgehende
ladunge zu erscheinen, clegers oder beclagtes stadt

zu halten, daselbst christlichs rechtmessigs und
billichs erkentnis und abeschieds zu gewarteu
schuldig sein, bei ernstlicher unableslicher peen
und straf, welche von uns, und unsenn consistorio

künftiglich, nach gelegenheit der feile einem ideu

vorbrechenden, auch ungehorsamer weise aussen

bleibenden teil, zuerkaud, auferlegt, und von dem-
selbigen , unnachlessig exequiret und eingebracht

werden sollen.

Welche sachen vor dieses cousiBtorii
gerichts zwang gehörig sein sollen oder

nicht.

In gleicher gestalt, nach dem wir hieroben
von allen und jeden dieses unsers consistorii,

geistlichen gerichtszwang assessoren und ding-

stelligen personen, meidung thun lassen, als wollen

wir auch, das alleiue nachfolgende sachen, unter

die botmessigkeit, und erkentnus gemelts con-

sistorii gehörig sein sollen. Nemlich und zum ersten,

so sollen alle die Schriften, welche unsere gelerten

geistlich oder weltlich, an welchem ort auch die-

selbigen in unsern landen und fürstenthumen ge-

sessen, in öffentlichen druck, inwendig oder ausser-

halb landes ausgehen lassen wollen, zuvor auf die

ob bestimpten quartal zeit in unser consistorium

zu christlicher und notwendiger inspection und
censura, uberschicket werden, volgents da unsere
Superintendenten, pfarrer und kirchendiener, wider-
einander

, unter sich Selbsten , oder kegen und
wider unsere weltliche unterthanen, diener und
dienst vorwanten, wie oben erzelt, einen oder
mehr falscher vorfürischer lehr, unchristlichs, roh-

loses, wüstes, wildes, uuerbares, unzüchtiges lebens
und Wesens, sacraments Verachtung, schendens,

gottslesterer, heimlicher Unzucht, hurerei und eh-

bruchs, auch unchristlichs wuchers, und wucheri-
scher contracten halben, darvon doch sonsten wir
nichts gewust, und herwider die ob vormeldete
weltliche personen sich unter einander Selbsten,

oder aber kegen und wider die geistlichen Seel-

sorger, und kirchendienere, in der gleichen itzt

erzelten feilen, etwas anzuzeigen und zu berichten,

auch sie einen oder mehr zubeschüldigen, und zu-

beclagen betten, so sol derer ider cleger und be-

clagter nach hiroben gesatzter ordcnung, bestimpter
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zeit, und vorgeschriebenem proeess, göttlichem

wort, und gemeinen beschriebeneu rechten gemess,

zu seiner notturft gehöret, auch darauf ergehen,

und geschafft werden, was recht ist.

Nach dem aber die ehesachen, desgleichen

öffentliche und wissentliche hurerei und ehrliche,

in die weltliche be.schriebene rechte, regiment und

strafen gehörig, wie denn auch d. Martinas Luther

seliger, in vielen seinen, im druck ausgegangenen

Schriften, und lehren selbst bezeuget, und wir al-

bereit lengst hievor, nach der miiss, form, und

weise, als da weiland bei des hochgebornen

fUrsten, herrn Johans Friderichen, churfUrsten zu

Sachsen etc. unsers gnedigen lieben herrn und

vatern hochlöblicher und seliger gedechtnus, regi-

rung gebreuchlich gewesen, von wegen der ge-

richtlichen proeess in ehesachen, und wie es damit

vor unsem Superintendenten und schössem, jedes

orts, mit einbringuug der parteieu acteu, und uber-
i Schickung derselbigen, in unser fiirstlichs wesent-
' lichs hoflager, als dann durch uns zuvorsprechen,

gehalten werden sol, vorordenuug gethan, so lassen

wir es dabei nachmals unverändert bleiben.

B e s c h I u s.

Welchs alles dann wir euch, des wis.sens zu

entpfahen und darnach zurichten, nicht haben vor-

halten wollen, und geschiet daran uns, und unsern

lieben brlidern, zu dem das es euch und den
euren selbst, zum besten gemeint, zu gnedigeni

gefallen, auch unsere, und irer liebden, geiizlielie

und ernste meinung, und wir sind euch mit gnaden
geneigt, zu urkund mit unserm hierauf gedruckten

secret besigelt, und geben zu Weimar.

18. Ordnnnf; ond rpformation ecclesiastici eoDsistorii za J«>na, durch den durchlenchti^en hochgebornen

fürsten and berm, berrn Johans Wilbelmen, herzogen zu Sachsen, landgraven iu Tbüriiigen, und niarggraven

zu Meissen, bestetiget und contirmiret. Anno l.j(>9, 7. Martii.

[Nach dem Drucke „Jena durch Christian Rudinger", 1569. Vgl. oben S. 66.]

Von gottes genaden, wir Johannes Wilhelm
herzog zu Sachsen, landgraf in DUringen, und
marggraf zu Meissen, entbieten allen und jetzlichen

unsern prälateu, graven, berren, hof und land-

rehten, auch unserer iiniversitet zu Jena professorn,

desgleichen den Superintendenten, j)farherrn, pre-

digern, haubt und amptleuteu, denen von der

ritterschaft , schössem , schultheissen . castnern,

gleitsleuten, bUrgermeistem, richtern, rethen der

stedte, schulmeistern, gemeinden, und andern unsern

underthanen, zugehörigen und verwandten, unsern

grns, gnad , und alles gut« zuvorn. Elirwirdige

edle, wolgeborne, veste, wirdige, liebe, andechtige

rethe und getreuen. Nach dem der ewige all-

mechtige gott, aus lauter barmherzigkeit, gnade
und gute, sein heiliges, ewiges, unwandelbares,

und allein seligmachendes wort, in diesen letzten,

bösen und sorglichen Zeiten, durch den ehrwirdigen

und hochgelerten ehrn Martin Luther der heiligen

Schrift d. s<;ligen, seinen hierzu sondern verord-

neten Werkzeug widerumb geoffenbaret, und hell

und lauter an den tag geben, auch durch seine

göttliche gnaden solches unsere hochlöbliche Vor-

eltern, und gnedigen herrn vater, liie hochgeborne

fllrsten, herr Friderich, her Johans. und herr

Johans Friderich, herzogen zu Sachsen, und chur-

fUrsten, christlicher und seliger gedechtnus, mit

freuden und danksagung, als die einige ewige
warheit angenommen, erkennet, und bis in ir 1.

und g. grübe bestendig bekennet, darzu allem dem
das iren 1. und g. der gtltig gott, auf dieser erden
niiltiglich verliehen, vorgezogen, desgleichen

kirchen und schulen darnach visitieren, und refor-

S«hliag, Kiroheoordoungeu.

mieren lassen, darüber allen christlichen eiver,

und höchsten fleis angewendet, dasselbig unver-

rUckt und unverfelscht auf die nachkomen zu

bringen, und derwegen auch in in^r 1. und g.

letzten willen ernstliche Verordnungen, und fUr-

sehungen gethan, so haben wir uns, sonder rühm,

der in solcher christlichen lehr und zuclit auf-

erzogen, durch göttliche gnedige Verleihung, all-

weg und znforderst, nach dem wir aus Schickung

und verhengnus des almeclitigen gottes, auch aus

Verordnung der röm. kai. mai. unsers aller gne-

digsten herrn , zu der regieruiig unser ganzen

lande und fUrstenthuni eingesetzt und kommen,
beflissen, vorgemelter unserer löblichen voreitern

exempel zufolgen, und iu irer I. und g. fusstapfen

zutreten, darin zubleiben, und zuverharren, auch

aus gleicher schuldiger daiikbarkeit gegen gott,

unsere meiste gedanken, mUho und arbeit, dahin

gewandt, auch keinen kosten gesparet, das in

unsern t"llrstenthumben und landen, das göttlidi

wort klar und rein gelehret und gejirediget, und

was dem zuwider und uugemes, abgeschafft, und
abgewendt, und die kirchen, auch unser universitet

zu Jena, und andere schulen, christlich und wol

reformiert, und geordnet, auch mit tUglichen per-

soiien v('rsehen würden, und derwegen solch christ-

lich werk, mit gutem zeitigen erwegen, und vieler

fUrnemen, gelehrten, erfahrnen jx'rsonen, tlieologen,

hof und landrehten bedi'uken , und rath fUr-

genommen, die visitation-ordnung, dergleichen die

statuta und privilegia unserer universitet zu Jena,

widerumb revIdiercTi, und wo nach jetziger gelegen-

heit und umbstende der kirchen mii! weltlicher

30
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regierung von nöthen gewesen, vermehren, refor-

mieren, und in eine gewisse Ordnung verfassen

lassen, die confirmieret und bestetiget, wie solche

denn öffentlich in druck ausgangen. Und nach

dem die wahre religion, rechtschaffene gottes-

dienst, nützliche ceremonien, christlicher gehorsam,

ehrliche zucht, gute disciplin, auch ruhe und

einigkeit in kirchen und schulen, nicht zuerhalten,

noch grosse ergernissen, misbreuch, unraht, und

Zerrüttungen in kirchen und schulen, derwegen

unsere Widersacher des heilich evangelium zuver-

achten, zulestern, und zu schmehen ursach nemen,

zu steunni und wehren, one ein gemein, gewis,

wolgeordnet, und wolbestelt kirchongericht, darin

die kirchen, schulen, und ehesachen, und hendel

uottürftiglich, und ordentlich verhöret, verrichtet,

entschiden
,

geurtheilet und erörtert werden , wie

dann sonsten auch die weltliche gericht der ehe-

sachen nicht bequem abwarten mögen , so haben

wir gleichermassen nach fleissiger ersehung der

vorigen bedenken folgende Ordnung eines christ-

lichen rechtmessigen consistorii begreifen lassen,

auch bei uns selbs mit sonderlichem, genedigem

und gutem fleis erwogen, adprobiert und bekref-

tiget, ungezweifelter hoffnung, wenn das kirchen-

gericht, und geistlich regiment nach gottes wort,

aus dem vermögen , so seine alimacht durch der-

selben giiad und gute uns verlihen, geordnet und
bestell, es sollen auch die weltliche gericht, und

das weltliche regiment, so viel desto ruhiger, heil-

samer, und glückseliger verrichtet, und verwaltet

werden.

Dieweil denn solche christliche, rechtniessige

und nützliche Ordnung und reformation, allein zu

den ehren gottes, pflanzung und ausbreitung seines

ewigen und seligmachenden worts, guter und löb-

licher zucht und disciplin, christlichen gehorsam,

gemeinen wolstaud und frieden, schütz und schirm

der kirclien- und schuldiener, und gemeiner zeit-

lichen und ewigen wolfahrt, nach dem exempel
primitivae ecclesiae, auch unserer hochlöblicher

vorfahren und eitern durch gottes genade für-

genommen und vollzogen , so wollen wir ims

auch genzlich und tröstlich versehen, das alle

die, welchen die wahre religion, die ehr und
das reich gottes, gleiehmessig recht, christliche

disciplin, guter fried, gemeiner nutz, ihr eigen

und der nachkommenden heil zu gemüht gehet,

und ihnen angelegen sein lassen , werden solch

gebührlich nöhtig werk, wie denn auch bei

regierung unsers lieben herrn und vaters,

herzog .lohiuis Friederichen zu Sachsen, chur-

fUrsten, hochlöblicher christlicher gedechtnus, die

landstende darumb uuderthenig gebeten, willig

und begierlichen, auch mit dank gegen gott, uns,

inen gelieben lassen , und deren gehorsamlich
geleben und nachkommen. Welches denn auch

unsere genedige und genzliche meinung, mit der

ernstlichen Verwarnung, wo einer oder mehr dar-

wider freventlich handeln würden, das wir als die

obrigkeit und custos disciplinae publicae, wider

den oder dieselben vermög uusers yon gott be-

fohlenen fürstlichen ampts und gewalts
,

gebühr-

liche straf fürnemen wollen, darnach sich mennig-

lich zurichten. Datum Aldenburg, montags nach

reminiscere, den 7. martii anno domini 1569.

I. Von den personen des consistorii.

Dieweil dis ein ecclesiasticum und geistlich

consistorium sein soll, so ist unser gemüht und
meinung, und wollen das kein person daran an-

genommen, noch geduldet werde, die sei dann eines

christlichen erbarn wandeis und bekenne sich

öffentlich und klar zu der h. schrift, des alten

und netien testaments, den dreien symbolis,

apostolico , niceno und Athanasii , der augspui^i-

schen confession , wie die anno 30. keiser Card
dem fünften, von unserm herren grosvater, und
genedigen herrn vater herzog Johansen, und her-

zog .Johans Fridrichen zu Sachsen , churfürsten,

hochlöblicher christlicher gedechtnus, und etlich

andern fürsten und stedten, übergeben, sampt
deren apologia, auch den artikelu, welche durch

obgenanten d. Martin Luther seliger, auf das con-

cilium zu Mantua gestellt, welcher sich die chur

und fürsten der gewe.senen einigung, mit gemelten

d. Martin, und allen ireu theologen, auf gehaltenem

tage zu Schmalkalden im 1537. jar einhelliglich

verglichen, und widersprochen dargegen allen alten

und neuen secten und corruptelen, so gottes reinen

wort zu wider, und sonderlich denen die in unsem
fürstlichen confutationibus, nach gehabtem synodo

zu Weimar im 1558. jar im druck ausgangen, be-

griffen sind.

Wir ordnen und wollen auch, das in diesem
consistorio der superintendens zu Jen , so ein

doctor theologiae sein soll, praeses sein, und im
zween andere theologi, aus den professorn, oder

kirchendienern, und dann zween geschickte gotts-

fürchtige Juristen, und unser amptman daselbst,

oder ein ander person vom adel , als assessores

zugeordnet werden, darüber auch ein notarius,

sampt einem Substituten oder copisten, und einem
boten, welche personen alle und jede, wie hernach

underschiedlich verzeichnet, veraidet, und in ge-

lübde genommen werden sollen. Und wo unter

den Präsidenten, assessorn oder dem notario ein

person abgehen, oder abkommen würde, so soll

jeder zeit, mit rath der andern consistorialn, ein

andere bequeme und tUgliche person, an derselben

statt fürderlich geordnet werden. Wir behalten

uns auch für, das consistorium durch mehr per-

sonen zubesetzen.
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So denn jemands eine fider mehr personell

der consistorialen, aus rechtmessigen, erheblichen

Ursachen verdechtig hielte, so mag er solches dem
Presidenten anzeigen, oder darwider gebührlichen

excipieren, darilber die anderen consistoriales er-

kennen, und die verschaft'ung thun .sollen, das

solch gericht, ohne allen verdacht sei, und gehalten

werde. Und die consistoriales, als die verstendigen

werden sich selbst auch zu bescheiden wissen, das

jedem, wenn er den sachen oder jiarteien ver-

wandt, in beratschlagnngen und urtheiln abzu-

weichen gebühret.

Wenn es sich auch begebe, das der präsident

aus erheblichen Ursachen , und ehehaften, in das

consistorium zukommen, verhindert wllrde, so soll

er aus oberzelten personen ein jirofessorem theo-

logiae, der das Präsidenten ampt an seiner statt

verwalte, verordnen.

Dergleichen wann es sich etwa zutragen

wHrde, das aus sondern ehehaften und hinder-

nussen der consistorialn wenig dem consistorio

beiwohnen möchten, oder die sachen so wichtig,

weitleufig, und sorglich fllrfielen , das der prUses

oder vicej»rtt.ses , und die an<leren consistoriales

sondere bedenken betten , und für rahtsani und
hochnöhtig erachten wllrden , mehr jiersonen von

den professoru , oder nechst gesessenen Super-

intendenten, zu sich zu ziehen, so sollen sie solchs

zu thun gut fug und macht haben , und die er-

forderte jiersonen an das consistorium zuerscheinen,

ein handgelilbnus inhalt der form des beisitzer

eids zu den flirgehaltenen sachen zu leisten, und
demselben nachzukomen, und zu geloben schuldig

sein. Wo wir auch von den consistorialen in

solchen feilen underthenig ersucht wllrden inen

jemands von unsern hof und landrehten zu zu-

ordnen, wollen wir es daran nicht mangeln lassen,

und soll mit den.selben irer geltlbd halben, auch
wie oben gedacht, gehalten werden.

Und damit die verordnete personen zu dem
consistorio, ires tragenden befelchs und am]>ts

desto fleissiger und williger abwarten, so wollen

wir jedem consistorial, über sein andere von uns

habende besoldung, und Unterhaltung, N. N. geben
lassen, damit unsere underthanen derwegen nicht

beschweret werden.

Item dem notario N. N.
Item dem Substituten N. N.
Item dem boten N. N.

Auf das auch die parteien, und andere so für

das consistorium citieret und bescheiden, aus oin-

falt, Unverstand, blödigkeit, oder andern hinder-

nissen, nicht verseumet oder verkürzt werden, so

erlauben wir allen und jeden citierten, geschickte,

und bescheidene redner oder vorsprechen zu-

gebrauchen, doch mit der erklerung, da« die |)ar-

teicn auf erkentnus, mittel des eids der warheit.

wie iler hernacher begriffen, selbst antwort und
bericht zu geben, schuldig sein sollen. Und welche

sich an unserm consistorio zu reden , und pro-

curiren gebrauchen lassen wollen, die sollen sich

zuvor bei dem präisidenten angeben, und inhalt

<ler hernach be.schriebenen form an eids statt an-

geloben, und sonst nicht zugelassen werden. Und
wo einer darwider, oder sonsten in seiner pro-

curatur ungebührlicli handeln würde, mag er mit

einer geltstraf, darzu jeder ricliter und beanibte

auf des consistorio requisition ire hiilf thun sollen,

gestraft, oder ferner des orts zu reden, im nicht

mehr gestattet werden.

II. Von des p r e s i d e n t e n ti n d der a s s e s -

sorn amjit.

Es sollen alle sui)erintendenten , pfarrlierr.

prediger, und füruemlich die consistoriales, mit

allem treuen vleis, und christlichem eifer, gut

acht und ein fleissiges aufsehen haben , das von

niemands, wes stjinds iKler wesens der sei, von

der religio!!, etwas «las gottes wort, den projiheti-

schen und apostolischen bUchern , der augspurgi-

.schen confession, deren apologi, sclinialkaldischeii

artikeln , und ui!.se!-n fürstlichen confutatiniien /.ii

wide!-, ofl'entlichen oder heimlich(>n gedichtet, ge-

schrieben, gelehret, geprediget, disputiert, oder

spargiert, und fürne!nlich auch, das ilen heimlichen

Schleichern und winkel]>redlgern gi-wehret, un<l ge-

steuret werde.

Und wann ergernus, misverstand , zwispalt,

oder streite in der wahren christlichen religion,

von den artikeln nnsers christlichen glaubeiis, und
de dogmatibiis ("hristianae doctrinae, bei geist-

lichen oder weltlichen personen, das gott genedig-

lich verhüten wolle, fürfielei), darauf wie ge-

meldet, alle pfarrheir, prediger, su])erintendenten,

und sonderlich ilie consistoriales gut acht haben,

und s(dchem unraht, bestes treues vleis, so viel

mUglich, bei Zeiten wehren sollen, und aber die

durch sie nicht möchten christlichen ahgeschaftt

und aufgehoben werden, und also das consistorium

hierin kein volg haben, so sollen die consistoriales

solchs an uns fürderlichen gelangen lassen , so

wollen wir einen conventum eines ausschiis fllr-

nehmen, gottsfürchtiger, verstendiger , und in

religions streiten, hewerter personen, ans den land-

stenden, hofrehten, j)rofe.ssorn theologiae unserer

universitet zu Jen, su]ieriiitendenteii, j)farherrn,

und predigen!, in einer guten anzalil versamlen,

halten, und die ftlrgefallene niisverstende und
streite durch gottes genedige Verleihung nach seinem

allein seligmachenden wort christlichen entscheiden

lassen.

Und n.achdem wir in den Statuten unserer

universitet zu .len, ein sonderlich imthweiidige f'iir-

sehung der buchdrucker und biicliführcr halben,
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von wegen schmachbücher, scliriften und gemeiden

gethan , damit nun ob derselben Ordnung de.ster

vleissiger und ernstlicher gelialten, so wollen wir,

wenn der rector, die Superintendenten, und welt-

liche richter, hierin seumig, und nachlessig weren,

das die consistoriales gegen den vcu-brechern ge-

bührliche process und strafen fürnemcn sollen.

Und dieweil allen sujierintendenten Inhalt

der Visitationordnung auferlegt, jerlich die speciales

visitationes zu halten , und was mangels und bc-

denklichs befunden, dem consistorio zuzuschreiben,

oder mündlichen zu berichten, und dann mit des-

selbigen rath und hülf die Verbesserung fürzu-

nemen , so sollen die consistoriales, darauf auch

ein fleissig aufsehen haben, und in dem, und

andern artikeln, über der Visitation ordnu)ig mit

christlichem ernst halten.

Darüber, wie wol allen pfarrherrn und Super-

intendenten, auch weltlichen rehtcn, und beam])ten

auferlegt, ein fleissiges aufs<dien zu habi^n, damit

den gottesheusern , schulen , hospitalen , und ge-

meinen kästen ire guter, gerechtigkeiten , lehen

und einkommen, nicht allein nicht entzogen, ent-

wendet, geschmälert, oder auch in andere wegc,

denn darzu sie gewidmet und verordnet, gebraucht

und gewendet, sondern so viel müglich gemchret

und gebessert werden, so wollen wir doch zu

mehrer fUrsorg, solchs auch den consistorialen

hiemit sonderlich , und dann in gemein ferner

befohlen und eingebunden haben , alle sachen

diesem consistorio und irem enijifangenen gewalt

unterworfen, Inhalt dieser Ordnung treulich und
fleissig zuverrichten.

III. Von der norma, darnach an dem con-
sistorio gericht und gen rt heilt werden

soll.

Es sollen der präsident und die beisitzer im
consistorio, ires höchsten und besten Verstands und
fleis, nach dem reinen gottes wort Christi, der

Propheten und apostel lehr, auch der christlichen

keiser Constitutionen, und gemeinen keiserlichen

rechten, die gottes wort gemes, und nicht zu wider,

darzu den löblichen alten ge])reuchen unserer

fürstenthumben und landen, bei iren pflichten und
eiden erkennen, urtheilen , decernieren und
sprechen, und darvon in keinem wege nicht ab-

weichen.

Und wo etwas sonders bedenklichs fürfiele,

das ein gemeine gewisse ordnung oder satzung be-

dürfte, das sollen sie an uns gelangen lassen. So
wollen wir hierzu mehr gottsfürchtige, gelehrte

und bewerte theologen, und weltliche rehte ziehen,

und mit deren und ihrem rath, in solchen feilen

gebührliche Türsehung thun.

IV. Von eiden und gelübden der per-
sonen des consistorii, und deren so

doran zu handien.

V«n de« priHidenten und aguatoreB eld.

Ich gercde, und gelobe, das ich dem consistorio

getreulich und mit vleis wr)lle obsein, und ab-

warten, auch in allen, und jeden dieses consistorii

fürfallenden sachen, nach dem reinen wort gottes,

den keiscrlichi^n rechten, und den bewehrten land-

üblichen gebreuchen, Inhalt der norma diesem

cr)nsistorio fUrgeschrieben, ohne ansehung der per-

son , nach meinen besten verstand und vermögen,

beneben den andern mit verordneten consistorialen,

gleich zurichten, und kein aff"ection, noch etwas

anders wie das genent werden möcht, dargegen

mich bewegen lassen , auch keiner partei rahten,

warnen, oder was gerahtschlagt und gehandelt

eröffnen, ohne alle gefehrde. Als mir gott helfe,

durch Jesum Christum seinen lieben son, unsem
herrn.

Des notariell und BubHtltoteii oder coplatea elde.

Ich gerede und gelobe, das ich meinem ampt
mit ganzen treuen, und vleis, wolle obe, und dem
Präsidenten luid assessorn gewertig und gehoi-sam

sein, mit schreiben, lesen, und anderm, auch die

acten und hendel vleissig registrieren , und die

brief und urkund, die in dem consistorio gebraucht

werden, wo] bewaren, und dieselben, und was in

Sachen jeder zeit gerahtschlagt und gehandelt,

niemands eröffnen, noch einiche copei one erlaub-

nus und erkantnus des consistorii den parteien

oder jemands anders davon geben, darumb kein

gescheuk nemen, sonder mich meiner besoldung

und tax benügen lassen. Alles getreulich und un-

gefehrlich, als mir gott helfe, etc.

Der boten elde.

Ich schwere dem Präsidenten und beisitzern

des consistorii gewertig und gehorsam zu sein, ir

botschaft und was mir zu jeder zeit befohlen, oder

übergeben getreulich , und mit fürderlichen fleis

auszurichten, und dem notario derwegen gebür-

liche relation zuthun, auch meiner tax benügig zu

sein, und dorüber niemands zubeschweren. Alles

getreulich und ungefehrlich, als mir gott, etc.

Kid der warheit.

Ich schwere , das ich auf alles das , so mir
fürgehalteu, und ich befragt würde, die reine,

lautere, einfeltige und ganze warheit sagen, be-

richten und bekennen, und die keiner ursach

halben verhalten wolle, one alle gefehrde, und
arge list. Als mir gott helf, durch Jesum Christum
seineu Heben son unsern herrn.
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Der proearatom kaudgpliibil.

Ich gerede und gelobe an eids statt, das ich

die befohlenen Sachen nach meinem besten ver-

stand den Parteien zn gut, mit vleis flirbringen

und handeln, und darin wissentlich keinerlei falsch

oder unrecht gebrauchen, noch j;;efehrlich schub

und dilation zu verlengerung der Sachen suchen,

und das die parteien zuthun, oder zu suchen niclit

underweisen , auch heimlichkeit der vertraueten

Sachen, niemands offenbaren, das consistorium und
consistoriales ehren, fiirdern und vor dem cou-

sistorio erbarkeit gebrauchen , lesterung und

schmehung mich enthalten, darzu die parteien über

die gebühr nicht ubernemen , noch beschweren,

und wo derwegen irrungen und s|>en entstunden,

des consistorii messigung und entschieds mich be-

ntlgen , und es darbei bleiben Ia.ssen wolle, ohne

alle gefehrde.

V. Vom gewalt und Jurisdiction des
consistorii.

Das consistorium ist als ein gemein kirchen-

gericht erwehlet und geordnet, darumb hat es auch

in namen der kirchen macht und gewalt in allen

unsem landen und fllrstenthumben, gegen mennig-

lich, wes wirden, Stands oder wesens der sei, nie-

mands ausgenomen , alle unchristliche ergerlicho

sUnde, ubelthaten und laster, nach Ordnung, macht

und gewalt der schlUssel der kirchen von Christo

gegeben und befohlen, Matth. 16. 18, Joha. 20
mit ernstlichen und scharpfen erinncrungen , er-

manungen, warnuugi-n , einreden, bedrauungen,

Suspension von den sacranienten, und andern christ-

lichen Übungen in der kirchen, auch der excom-

munication in massen und form solchs hernaoher

weiter erklert zu strafen.

Dardurch aber allen Seelsorgern, Superinten-

denten, pfarherrn
,

predigern und diaconen, an

irem göttlichen, und in irer Ordination auch der

Visitation auferlegtem am|>t , und befelchs, nichts

benommen, oder derogiert, noch auch sie desselben

entnommen, oder releviert sein, sondern viel mehr
denselben nach gottes wort, und Inhalt der Ordi-

nation, und Visitation, wie sie das gegen gott, auch

der weltlichen oberkeit zuverantworten haben, ver-

nUnftiglich. vleissig, und treulich obliegiMi, und
abwarten, und sonderlich die Superintendenten

sich bevleissen sollen, keine sachen oder hendel

an und fllr das consistorium zubringen , oder

kommen zn lassen , es erfordere denn solchs der

Sachen Wichtigkeit, und weitleufigkeit, oder aber

sie mflgen kein gebührlichen gehorsam haben,

damit das consistorium ohn(? noht mit viele der

hendel nicht uberheufet, auch unsere underthanen
mit unnötigem Unkosten nicht belmleu werden.

Derwegen denn auch die consistoriales keine

Sachen, so in der pfarherr, und Superintendenten

ampt und Verwaltung gehören , ehe sie zuvor an

sie ordentlich gelanget, und von ihnen verhöret,

und an das consistorium gewiesen worden , und
die parteien haben sich daran berufen, oder die

suj)erintendenten seien in ihrem ampt seumig,

oder den parteien ans rechtmessigeu Ursachen ver-

dechtig annemcn, oder filr sich ziehen sollen.

In gleichuus wollen wir liiemit und durch

diese Ordnung den weltlichen Jurisdictionen und
unsem emj)tern, rehten und gerichten, in stedten

und dörfern, nicht benommen, noch sie entladen,

oder entschuldigt wissen
,

gebührlich aufsehen zu

haben, in sachen, die inen aus tragendem anijit

und irer dienst halben neben und mit den kirchen-

dienern obligen, und solche verbrechungen, die

nach recht und gewonheiten auch durch die welt-

liche gericht haben gestraft werden mögen, und
sollen, von sich zuschieben, und die hende darvon

abzuziehen, sondern damit solche laster, die zu

Verachtung ehrlicher und christlicher zucht und
disciplin begangen werden, mit vieissigem auf-

sehen zu straf«'n , nicht weniger denn vorhin be-

laden haben , und in denselben den geistlichen

oder kirchen , und den weltlichen gerichten con-

currentem iurisdictionem , damit sich niemand
schuldiges einsehens, und obligender jiHicht der

straf solcher laster zuentschtlldigen gelassen haben,

und sollen jede richter, geistlich und weltlich,

nach irem gerichtszwang, die Verbrecher und mis-

hendler strafen, und keiner dem andern in seiner

Jurisdiction und processen einigen eintrag oder

hindernus thun. Allein in peinlichen feilen sollen

die weltliche gericht allweg den Vorgang haben.

Und nach dem etliche siinde und laster in

den weltlichen rechten keine sondere straf

haben, auch die mishandlungen , etwa von den
weltlichen richten! , aus hinlessigkeit, fiirbltt,

bösen gebn'uchen, oder andern Ursachen, gar nicht

oder doch nicht mit gebührlicher scherte gestraft,

oder die weltliche obrigkeiten und richter etwan

selbst strafbar befunden werden, darzu etliche

Sachen viel becjueiner und richtiger an den kirchen,

denn an weltlichen gerichten gehandelt werden,

so sollen die geistliche richter, und consistoriales

hierin ir ampt und Jurisdiction so viel dester

vleissiger gebrauchen , und fürnemlich in solchen

Sachen, die an das consistorium, wie folgt, sonder-

lich gewiesen seind.

VI. Was Sachen in des consistorii juris-
d i c t i o n ge hö r ig.

Abgötterei, und alle gottslesterung, auch

fluchen, und schweren, ketzerci, siinoii«'i.

Vereciitllche und sjiöttlichi' rc(len wider das

evangeliuin, christliche lehr, s;ur:mieiita und ccre-

mouicn.

Abgöttische und verdechtige segen, Zauberei,
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warsagen, christall sehen, oder die solchs treiben,

zu besuchen, und raht zufragen.

Falsche und leichtfertige eide, heimlich ge-

sellschaft mit jüden und judinnen.

Wenn in den kirchen od<;r auf den kirch-

höfen, und gottesackern unzucht, frevel, oder

sonsten etwas ungebülnlichs mutwillens begangen

würde.

Wann die kiuder ire eitern schlag(!n, schmehen,

oder sonsten verechtlich oder unverehrt, und übel

halten.

Grosse gefehrliche und ergerliche Uneinigkeit

und hader zwisclu^n eheleuten, die nicht wol zu-

versöneu, und sonderlich wann die menner liaus-

wüterich, oder die weiber iren niennern fUrsetz-

lich, wid(u-spenstig seind, und Ireventlich Unehren.

Öffentlicher und beharrlicher neid und has,

bevor zwischc^n verwandten.

Jungfrau schwechen, uneheliche beiwohnung,

blutschand, verboten heirat, und alle offenbare

Unzucht.

Wucher und wucherische conträct über und

wider des heiligen reiclis, auch unserer vorigen

ausgegangenen Ordnungen und Constitutionen, und

sonderlich wenn die armen und bedürftigen dar-

durch beschwert und bedrengt werden.

Schedliche fürkeuf der frucht, und anderm so

zu des menschen narung gehöret.

Wenn wittwe und weisen unbillichen be-

leidiget und beschwert werden.

Schendliche nachreden, Schmach, schand, lester-

schriften, pasquilli, und gemeide , bevorab wider

die obrigkeit, und kirchendiener, auch andere der-

gleichen sUndliche und gros ergerliche laster,

darvon hernacher von den strafen auch weiter

meidung beschicht.

Alle Sachen, so der kirchen und schuldiener

vocation, ampt, dienst, leben, wandel, translation,

dimission, mishandlungen, und verbrechungen be-

langend, dergleichen wo streite de iure patronatus

fürfielen, sollen dem consistorio underworfen sein.

Item alle Sachen, so der kirchen, schulen,

hospitalen, und gemeines kästen guter, leben,

(unkommen, nutzungen, geben, und besserungen,

darzu der kirchen und schulen diener besoldungen,
und belohnungen betreffend.

Item , wenn die kirchen und schuldiener in

irem ampt, oder sonsten auch freventlicher weise
an leib, ehi-e, und gut, iniuriert und beleidet

würden.

Auch alle andere Sachen und feile, die in der
consistorialn ampt und aufsehen vermög und in-

halt dieser Ordnung befohlen.

Und wiewol die ehesachen an inen selbst

bürgerliche sachen seind, darfür auch bei den
alten christlichen keisern gehalten worden, so

wollen wir doch dieselben aus viel beweglichen

Ursachen an das consistorium gewiesen haben.

Dergestalt, das der superintendens und jifarrherr,

sampt den amptman oder schösser des orts, da sich

der fall begeben, die sach anfenklich, wie bis an-

hero gebreuchlich gewesen, und herkomen, ver-

hören, und wo müglich christlich und rechtmessig

in der gute entscheiden sollen; wo sie aber hier

in kein volg haben, oder die sach an ir selbst

dermassen geschaffen, das sie an das consistorium

zu remittieren, sollen sie die mit uberschickung

der geflogenen handlungen und notwendigen be-

richt an das consistorium gelangen lassen, damit
dieselbig daran inhalt dieser Ordnung rechtlichen

entschieden und geörtert werde.

Wo auch , des wir uns mit nichten versehen

wollen, von jemands wes Stands oder wesens der

sei, das consistorium, dessen process, und gerichts-

zwang wolt verachtet, oder gewegert werden, so

sollen die consistoriales uns solches mit erzehlnng

aller umbsteud berichten , so wollen wir ein ge-

bührlichs ornstlichs einsehen haben, und uns der-

massen erzeigen , das solche Verkleinerung und
ungehorsam der gebühr nach gestraft und ab-

geschafft werde.

Und wo sich begebe, das bei dem consistorio

von ein- oder auslendischen ampts- oder Privat-

personen, in consistorial Sachen, raht, bedenken,

oder urtheil erfordert würden, so stehet den con-

sistorialen solche zugeben frei
,

jedoch sollen sie

zu Verhütung allerlei nachred und ergernus zuvor

der Sachen genügsamen satten bericht nemen, und
in gemeiner versamlung dieselben wol erwegen,

auch sich deshalben , so inen f\ir ihre gehabte

mühe gegeben wird, unverweslichen halten.

VII. An welchem ort, und zu was zelten
das consistorium gehalten werden soll.

Das consistorium soll zu Jen, in unserm schlos,

in einer sonderlichen darzu verordneten stuben,

bis auf weiter fürsehung und anfang jedes monats,

alle tag, ohne die gewöhnliche fest, vor mittag

von acht uhr bis auf zehen, das ganze jar, und
nach mittag, sommers zeiten von zwei uhr bis nmb
fünf, winters zeiten aber von ein uhr bis umb
vier uhr, und jede zeit also lang bis die für-

gefallene und vorstehende sachen und hendel der

gebür nach verrichtet, erörtert, oder verabschidet

gehalten werden, und auswehren.

VIII. Von dem process des consistorii.

Nach dem dis consistorium durch des allmech-

tigen gnade und Verleihung, jeder zeit, mit gottes-

fürchtigen
,

gelehrten und erfahrnen personen

besetzt werden soll , so ist so viel weniger von

nöhten, den process weitleuftiger, denn die jura-

menta der consistorialen, und deren zugeordneten,
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auch die norma darnach zu urtheilen nnd zu

richten, mit sich bringet zu beschreiben, allein

da« die consistoriales in sachen an dis consisto-

riutn gehörig nicht allein wenn supplicationes,

querelae, oder klagen fUr und einkommen, sonder

auch in allem dem, so ihnen in dieser Ordnung

auferlegt, fllr sich, oder ad denunciationem aliorum,

ex officio, gebührlichen, summarischen nnd schleu-

nigen process , hindan gesetzt aller überflüssigen

subtiliteten , und weitleuftigkeiteu der formalien

halben, halten, auch sich sonderlich befleissigen

sollen, das die parteien und fUrnemlich die armen
kirchen- und schuldienor, und andere dergleichen

miserabiles personae, nicht lang aufgezogen, sonder

HO viel mUglich beftirdert, und der Unkosten ver-

schonet werden.

Und wo die Sachen gering, und nicht weit-

leuflig, so soll keiner partei die durch schriftliche

process aufzuziehen, gestattet werden.

Alle urthel und bescheid sollen schriftlich

verfast, und von dem notario oder seinem Sub-

stituten aus der schrift verlesen, und folgends der

enden, da die parteien sess, oder wonhaft, ]iubli-

ciert werden.

Es sollen auch alle citationes, erfordcrungen,

urthel, und andere process in Schriften under des

consistorii siegel durch die geschwomen , oder

andere beiboten , die derhalben auch den Präsi-

denten, oder vicepräsidenten angelobt, verkündet

oder angeschlagen werden.

IX. Von strafen und execution der ur-
theil und process.

Nach dem gott sein gesetz gegeben, und das

ampt der Schlüssel seiner kirchen befohlen, auch

allen kirchendienern, Superintendenten, pfarherrn,

predigen!, und diaconen auferlegt, die Sünden,

ergernussen und laster zustrafen, so sollen sie als

treue haushalter der gemein C'hristi, solchem irem

göttlichen befelch des strafanipts durch das wort

gottes , und die absonderung und Suspension von

den sacramenten und andern christlichen uiiungen

in der kirchen nohtweudigs und treues vleis

ausrichten , und wo in einer gemein mehr denn
ein minister verbi were, und jeniands darin seiner

begangenen sünden halb von den heiligen sacra-

menten, oder andern christlichen sachen zu suspen-

dieren, so soll solchs zu Verhütung, zwls|)alt und
ergemus, mit aller derselben kirchendiener und
Seelsorgern vorwissen und be<lenken beschcheu.

Und wo sie sich hierin nicht vergleichen möchten,

so sollen sie solchs an ihren su|)erintendenten ge-

langen lassen, und dessen entschieds geleben.

Wo »ich aber ein solcher fall in des Superinten-

denten kirchen begebe, als denn soll derselhig

durch das consistorium entschieden werden. Item

wenn der sospension und dergleichen feil halben,

sich jemands ob seinem pfarrherr oder prediger

beschweren thete , der sol solches erstlich dem
Superintendenten anbringen , der auf vorgehende

verhör und erkündigung die sach zu dijudiciren

hat. Wann sich aber jemands hierüber auch, oder

sonsten bald anfangs ob dem Superintendenten be-

klagte, mag er das an dem consistorio fürbringeu,

welches als dann den klagenden theil , und den
beschuldigten Superintendenten auf ein benannte

zeit für sich erfordern , die sach nach notturft

anhören, rechtlich examinieren, und fürderlich

entschieden soll.

Und dieweil die solennis excommnnicatio in

diesen letzten zelten, darin die bosheit der weit

überhand, und der glaub und die liebe abninimet,

schwerlich zu üben , und des son gottes unsers

einigen heilands seiner kirchen befohlenen gewalts

die höchste und gefehrlichste straf ist, und wo
grosse gefahr, auch grosse sorg von uöhten, darzu

sonders zweifeis alle gottesfürchtige und ver-

nünftige pfarlierr und Superintendenten für sich

selbst, auch in solchen hochwichtigen sachen

anderer christlichen gelehrten und erfahrnen per-

sonen raht jeder zeit begehren, und viel mehr
wündschen wenlen, das solche inen diese bürde,

sorg und last helfen tragen , darüber , solcher

bann, nicht allein in einen ampt oder kirchspiel,

sonder durchaus iu allen unsern fürstenthumen

und landen, kraft haben, und exequiert werden

soll, so ist mit sondern» raht und lie<laclit, christ-

lich, heilsamlich, nützlich, und notwendig geachtet,

das kein j)erson in solchen bann verurtheilt, und

erklert werden soll, ausser dem consistorio, sondern

wenn die pfarlierr, |)ri>diger, und Superintendenten

ir straf ampt nach christlicher Ordnung, wie die in

gottes wort , und von dem son gottes selbst,

Mattli. 18 befohlen, und fürgeschrieben, in iren

befohlnen gemeinden gebraucht, der sünder aber

dardurch zur bus nicht bewogen, sondern in sünden

verstockt bleibet, und auf solche vormanung, und

mildere straf kein frucht noch besserung folget,

so soll das consistorium des durch die klrclien-

diener mit vorwisseu der christlichen gemein ver-

stendig>-t werden, und darauf den halsstarrigen

Sünder zu liestimpter zeit citieren, welche den

pfarlierr und Superintendenten bei der verhör, und

nrtheil, neben den consistorialeii , jcclocli ilas sie

zuvor Inhalt der form dem jiriisidenten mnl

assessorn gegeben, so vil die vorstehende sach be-

langet, auch angeloben zu sitzen und zu votieren,

gleichfals anzukünden. Und wan denn citiert

Sünder als dann sich nochmals nicht weisen lassen,

oder auch contumaciter ungehorsam ausbleiben,

und also in seiner oft'enbaren ergerlichen unbiis-

fertigkeit verharren würde, so mag er als dann

kraft göttlichs worts und bet'elchs auf vorgclieiulr

gnugsame erkündigung, bedenken und beraht-
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schlagung, in namen der kirchen mit christlichem

ernst und eifer, als vor dem angesicht gottes, und

seiner engel, in den bann condemniert, verkündt,

und declariert werden. Und solche declaration

soll erstlich zu Jena von dem präsidenten , und

folgends von des excommunicierten Superinten-

denten, und pfarherr in ihren befohlnen kirchen

öffentlich von der canzel verkündet, und procla-

miert, auch hernaeher schriftlich an der kirchen

thür angeschlagen werden. Und solchem ver-

bannten sollen darnach nicht allein die christliche

sacrament und begrebnissen, sondern auch alle

ehrliche empter und dienst abgeschnitten, und

verboten sein, darzu in keiuc^r versamlung und

geselschaft under den Christen gelitten oder ge-

duldet werden. Allein mag er in die kirchen gehen,

doch das er an einem sondern ort stehe, den ihm

der pfarherr anzeigen wirdet. Und ob dem allen

sollen alle kirchen dieuer, auch alle weltliche Obrig-

keiten, und beambte in unsern fürstenthumen und

landen halten, bis so lang der verbannte öffent-

lich bus thut, seine sünde erkennet, der kirchen

und den sondern beleidigten personen die abbittet,

mit denen sich auch so viel an ihm versöhnet,

besserung durch gottes hülfe zusaget, und darauf

von dem consistorio widerumb solenniter absol-

viret, und solche absolution auch von seinem pfar-

herr und Superintendenten öffentlich verkündet

worden ist, jedoch, dieweil gottes gnad ewig, die

christlich kirch für die sünder bittet, der heilige

geist die wahre bus, durch das göttliche wort, wo
und wann er wil , auch die scherfiite kirchen

disciplin, und straf medicinalis, als die nicht ad

damnandum , sed ad corrigendum eingesetzt sein

soll, derwegen dann die christliche kirche, als ein

milde mutter, ire arm allzeit ausstreckt, und ire

schos offen hat, die bnsfertige sünder aufzunemen,

über die auch sampt den lieben engein sich herz-

lich freuen, und gott danksagen thut, darzu den

Seelsorgern nicht gebühret, jemands ir ampt, bevor

ab in nohtfellen , zuversagen , so sollen sie aufs

demütigs bitt, und erfordern, die verbannten in

irer krankheit und tods nöhten besuchen, inen

die bus predigen, und wo sie zeichen warer bus

vermerken würden, auch in gegenwertigkeit anderer

personen das erbieten zu der öffentlichen abbitt

und versönung wie hievor erzehlet, beschehe, die

absolution und das sacrament des waren leibs und

bluts Jesu Christi , in gleichnus die christliche

begrebnus nicht versagen.

Und gleicher gestalt soll es mit andern erger-

lichen personen, die durch ir öffentlich gott- und
rochlos leben und wesen, oder öffentliche grobe

lester, sich selbst excommuniciren, oder doch die

kirchen höchlich geärgert und beleidiget, wann sie

im leben oder auch in tods nöten und gefahr

wäre reu und leid umb ire sünde haben, und die

abbitt, und versönung wie obgemelt, thun, und

darauf die absolution, und das sacrament begeren

würden, gehalten werden.

In nnH Hachen oder feilen die ezeommaaicktlon >Utt habe.

Wann jemand» rottische, verkehrte, und ver-

führische dogmata und lehr führen , und davon

sich nicht wolt abweisen lassen.

Item, welche von der wahren christlichen

rcligion, dem heiligen evangelio, und heiligen

sacramenten, verechtlich, hönisch, und ergerlich zu

reden und schreiben pflegen, und davon nicht ab-

lassen wollen.

Item, welche an ir vater und mutter, Seel-

sorger, kirchen, und schuldiener mit raufen,

schlagen, oder in andere wege gewaltig band an-

legen, und solche mishandlungen nicht erkennen,

noch derwegen bus thun wollen.

Item, welche nach geschehner christlichen Ver-

warnung in öffentlichen groben lästern, als ab-

götterei, gottslesterung, Zauberei, warsagen, ver-

dechtigen abergläubischen segen, meineid, teglicher

füllerei, neid , hass, feindschaft, rauberei, ehe-

bruch, hurerei, wucher, und dergleichen ver-

harren, sich nicht bessern, sondern ohne aufhören

böse exempel geben.

Die form der excommnaicatioa.

Nachdem N. seiner tauf vergessen, den tewfel

sich verführen lassen, und gefolgt, und ein N. N.

begangen, darumb er nach gottes wort ordentlich,

christlich , brüderlich , auch ernstlich , vielfältig

vermahnet, erinnert, verwarnet, davon abzustehen,

und sein leben zubessern , solchs alles aber inen

zu keiner christlichen bus und besserung bewogen,

sonder ist fürsetzlich zu seiner Seelen selbst ver-

derben und anderer ergernus darinnen verharret,

also, das man aus Christi befelch, zu straf der

öffentlichen Sünden, abwendung, und Verhütung

grösserer ergernus, und verführischer böser

exempel, auch gottes ernste straf, des zorn solcher

laster halben über das menschlich geschlecht

kommet, die scherfe und eussersten ernst ge-

brauchen mus. So thun wir, die verordnete zu

den kirchen geriehten, nach ordentlicher und gnug-

samer erkündigung aller handlung, gedachten

N. N. aus gewalt imd kraft der Schlüssel, die der

son gottes unser herr und heiland seiner kirchen

selbst gegeben, imd die unbusfertigen, halsstarrigen

Sünder damit zu binden , auf erden gelassen hat,

in den bann, verkünden ihn gottes zorn und straf,

schliessen in aus der versamlung und gemeinschaft

der heiligen christlichen kirchen, und aller christ-

gleubigen, verbieten ihm auch hiemit den brauch

der heiligen sacrament, und ausserhalb der predig

göttliches Worts , alle christliche kirchenubungen,

und versamlungeu , bis so lang das er ofientliche
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bus thut, seine sUnde erkennet und bekennet, bei

gott gnade sucht, mit der christlichen kirchen sieh

widerumb versönet, und die absolution demütig

und flehlich bitten thut, darzu im der vater aller

genaden durch seinen son Jesum Christum uuseru

heiland den heiligen geist gnediglich verleihen

wolle.

Wir erinnern aber hiemeben auch alle, so ge-

horsame glieder christlicher kirchen sich erkennen,

das sie mitler zeit denselben X. N. als ein uu-

busfertigen, verstockten sllnder meiden, und seiner

gemeinschaft sich entschlagen und enthalten wollen,

auf das sie sich mit ime nicht bcschmitzen, noch

frembder sUnden sich theilhaftig machen, denn die

Schrift sagt 1. f'orinth. 5: Ir sollet nichts mit im

zuschaffen haben. Nemlich so jemand ist, der sich

lest ein bruder nennen, und ist ein hurer, oder

ein geizhals, oder ein abgöttischer, oder ein

lesterer, oder ein trunkenbold . oder ein reuber,

mit demselben sollt ir auch nicht essen.

Desgleichen vermanen wir die weltliche ober-

keit, das sie der kirchen ir band reiche, und

diesen bann helf haudhaden, und mit eusserlicher

straf exequiren. Darnach sich menniglich zu-

richten.

Es sollen auch die consistoriale^ macht haben,

alle kirchen und schuldiener in sacheu an dis

consistorium gehörig nicht allein mit Worten zu-

strafeu, sondern auch nach Wichtigkeit der niis-

handlung und verwirkung ad publicain ])oeniten-

tiam, seu deprecationem zu halten, oder von iren

ofiitien zu suspendieren, zu transferieren, oder

auch genzlich abzusetzen, und sonderlich, wenn die

consistoriales erfuhren, das die pfarlierr, ])rediger

und Superintendenten ir ainpt inisbrauchten , je-

mands zur Unschuld und ungebUhr di«- sacrameuta,

oder andere kirchen - ubungen versagten, oder

wegerten , den gemeinden kirchen- oder schul-

diener ein oder abdrllngen , oder andern ab-

practicierten, der politischen heiulel oder regierungen

sich underfangen widteii, oder auch saclien, so dem
consistorio underworfeu, gefehrlicheu unterdrucken,

oder aufhalten, und verhindern würden, und was

dcrgli'ichen wichtige feil nier l'ürfalli'ii möchten,

sollen sie dieselben andern zu absehen ungestraft

nicht hingehen lassen.

Dergleichen wenn die küster oder kirehner

gegen iren ])farhcrrn, predigern, diaconen, oder

sonsten auch in ire ampt und letxMi sich un-

gehorsam, ungebührlich, und ergerlich hielten, und

ir superintendens bei iiieii kein gehorsam liette,

sollen sie durch das consistorium mit gebührlichem

ernst gestraft werden.

X. Von kosten und schaden.

Es sollen die consistoriales in befohlnen saclien

gut macht und gewalt haben, die ungerechte und

mutwillige ])arteien in die expens , auch die ver-

ursachte und zugefügte scheden, so wol als zu der

restitution ungerecht guts, oder gewins zu vor-

theilen und zu condemniereu , darüber die welt-

liche gericht jedes orts auf ansuchung des con-

sistorii gebührliche und schleunige hülf leisten.

Und damit an diesem consistorio der gerichts-

kosten halben sich niemands mit billigkeit zu-

beschweren habe, so soll der präsident und andere

consistoriales dem notario, und seinem Substituten.

in gleichnus dem boten, irer gebühr halben ein

ziemliche tax machen, und dart)b halten.

Wenn ein kirch oder schuldiener von wegen

seiner verbrechung, oder privat saclien an das

consistorium eitiert würd, soll er sowol als andere

partei(!n den Unkosten tragen. Wann er seines

amj)ts halben erfordert wird, so soll im der un-

kost aus dem gemeinen kast<'n, und, wo der des

Vermögens nicht wehre, von der gemein des orts,

nach gleichmessiger anlag, erlegt werden.

Die boten sollen wie gebreuchlich von den

Parteien nach bestimpter ordentlicher tax belohnet,

wann sie aber von dem consistorio ex ofiitio ge-

schickt würdi'u, soll inen von denen, welche solcln^

sc-hickung verursachen, ir geliürnus geleist werden.

Und damit sich niemands Unwissenheit halben,

dieser unserer nöthigen, nützlichen, und heilsamen

Ordnung, und reformation, zu entschuldigen, so

haben wir dieselben unter uns<'rni uamen liieniit

öfl'entlich an lag geben, und ausgeben lassen.

.Jedoch, wen wir künftig befunden, o<ler aber durch

die tlieologen und gelehrten in unsern fiirsten-

tliumen und landen, oder auch durch unsere land-

stende erinnert wünb'u, das solche unsere ordnung

und reformation in etlichen puncten, und artikelu

mit der zeit zu endern, bessern, mehrern, oder

mindern sein sollte, so behalten wir tins, unsein

erben und nachkomen solchs hieiiiit ausdrücklichen

für, und wollen durch göttliche geuedige Verleihung

un<l hülf au uns in allem dem, so zu gottes ehr,

erbauung und erhaltung christlicher lehr, und gott-

stdiger zucht, ruhigem und friedlichen lebi'u, und

unserer underthanen, und verwandten ewiger und

zeitlicher wolfart reichen und gedeieii mag, nichts

erwinden lassen.

Gedruckt zu .Jena, durch Christian Ködinger.

S«hling, KirohenortinuDgen. M
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19 a. Instruction unser yon gottes gnaden Johann Willielmeu herzogen in Sachsen, landgraven zu Thüringen

und niarf,'graven zu Meissen, was unsere verordnete particular visitatores in der angestellten Visitation

unterschiedlichen superintendentien handien und ausrichten sollen. Vom 31. October 1669.

[Nach Weimar Ji. Nr. 42. Vgl. oben S. 67.]

Als aus Schickung und vorhengung gottes des

almechtigen und Zulassung und vorordnung der

röui. kais. mal. uusers allergnedigsten Herrn wir

zu der regieruuge unsers furstenthuinbs und landen

gnediglich kommen, und in die genzliclie regierung

derselben eingesetzt und getreten, so haben wir

uns als sonder rhum ein christlicher regierender

landesf'urst, der in der wahren reinen religion von

Jugend auf christlichen erzogen, und durch gottes

gnade und craf't auch zu den gefherliclien zelten

erhalten, unsers von gott auferlegten ambts und

befehlichs erinnert, und zu bescheiden wissen, das

wir erstlich und zu forderst gottes ehre suchen,

und nach seinem reich trachten, auch der kirchen

nutritius sein sollen und der wegen uns der religion,

kirchen und schuelsachen ernstlich und höchlich

vor andern Sachen angelegen sein lassen und

sonderlich auch das hochnötig und christlich werk
der Visitation nach dem exempel vieler gott-

sehliger könige und potentaten und furnemlich

auch unser gnedigen lieben herr grosvater und
vater, der hochgeborneu fursten herrn Johaus und
herrn Johans Friedrichs des eitern herzogen zu

Sachsen und churfursten hochlöblicher und seliger

gedechtnus furgeuommen, und mit gutem zeitigem

bedenken und gehabtem rath vieler furnehmer
theologen und unserer rethe, die vorige Visitation-

ordnungen und Instructionen revidirt und erwogen,

auch nach itzigem zustande und gelegenheit der

kirchen in unsern landen, wo von nöten gewesen
geändert, erkleret und vorbessert, auch zu der

exccution und volnstrcckung derselben etliche fur-

nchme theologen und rethe vorordnet , damit

Christo dem söhn gottes thuer und thor in unsern

furstenthumben und landen oft'eustehen, die kirchen

und sch>ielen darin mit gottsfurchtigen geschickten

und treuen personen vorsehen, die untüchtigen

und welche falscher lehr anhengig oder böses

Wandels seind, abgeschafTet, die reine wahre lehr

göttliches ewigen und allein selig machenden worts

gepflanzt und auf die nachkommen gebracht, die

vorkerte und vorfuerischo secten und corruptelen,

so durch mancherlei schwermer und das intei-im

eingerissen und noch durch viel beschönet und
vorteidiget werden, dardurch auch die kirchen und
scliuclen unserer landen höchlich betruebet. ab-

gewandt und ausgefeget, auch kunftiglich durch
gottes gnade verhuetet, die kirchenguetere und
was zu milden Sachen geordnet in rechtem ge-

brauch erhalten, und zwischen den kirchen und
schueldienern auch den Zuhörern aller unwill,

missvorstand, Zwietracht, und doraus erfolgte

ergernussen aufgehoben, und darkegen friede, rhue,

einigkeit und gute discipliu erbauet werden, tröst-

licher unzweiflicher hoffnung, der liebe gott werde
nach seiner barmherzigkeit und gute durch seinen

söhn .Jesum Christum darzu seine gnade und segen

gnediglich verleihen, darumb wir denn auch seine

göttliche gnaden von herzen bitten thun, das

solches reiche und gedeihe ihme zu lob und ehren

und zu mehrung und ausbreitung seines reichs,

auch zu Unterweisung und trost vieler christ-

glaubigen und gemeiner wolfart unserer landen.

Dann wo gott wohnet und geehret und sein wort

lieb und werth gehalten wird , do erzeiget und
beweiset er sich auch mit gnaden und allerlei

gaben ewigen und zeitlichen. Wo aber sein wort

vorachtet, verkheret, vorfelschet, durch gleisnerei

gebraucht oder vorfolget wird , do volget auch

entlich nichts dan gottes unguad und strafen, wie

die biblischen und kirchen historien und viel

exempel zu unserer zeit bezeigen. Darumb wir

dann auch desto grössern ernst und vleiss in

reformation der kirchen und schulen angewandt,

auch kein uncosten gesparet und uns der weit Undank
und falsche nachreden nicht irren lassen , welche

entweder gottes wort und dinst spöttlich vorachtet,

oder aber die religion allein zum schein fhUret

und die religionstreit wieder die secten und cor-

ruptelen unnötig haldet, auch ihren begierden nach

uf das ergste aussiegt und tadelt, als wan Christus

und Belial vorglichen und die pflicht so alle

Christen iu ihrer tauf gethan, auch des sohns gottes

und der heiligen apostel lehr, welche solchs weis-

gesaget und vorkundet, aufgehoben. Trösten uns

unsers gewissens, das wir nach dem wort und be-

fhelich gottes durch solche christliche und nötige

werk nichts anders meinen und suchen, dan gottes

lob, ehr, und das die religion in den stand gebracht,

wie die bei regierung hochermelter unserer hoch-

löblichen Voreltern gewesen, und wir hiermit auch

hochermeltem unserem gnedigen lieben herrn und
vatern christlicher gedechtnus , der uns in ihrer

gnaden leben auch kurz vor deren seeligem ab-

schied aus diesem jammerthal solchs gnediglich

befohlen und auferlegt und wir seiner gnaden zu-

gesagt und vorsprochen haben, den schuldigen ge-

horsam leisten , und wollen nicht zweifeln , alle

frome Christen, denen die wahre religion ein ernst

ist und die ihnen angelegen sein lassen, und
sonderlich unsere gehorsame und treue unterthanen

werden darob ein gut und untertheniges gefallen

tragen, auch gott darumb daukbar sein und mit

uns bitten, das er uns in solchem fürstlichem und
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ehristlioheni furnehnien Sterken und bei der er-

kaiiten und bekannten warheit guediglich bewahren
und schützen wolle. In des nahmen wir diese

Visitation und inspection ordnen und anstellen.

Und befeien hiermit den verordneten visi-

tatoren, das sie gleichsfals in anruf'ung seines gött-

lichen nahmens die christlich werk bestes und
hJicli.stes vleisses wiiliglich und traulich auf sich

nehmen und ausrichten, und geben ihnen macht,

alle ]iersonen der visitatiim unterworfen, und die

in Sachen die Visitation belaugende zuerscheinen

notig geacht werden, für sicii zuerfordern. Begeru
und gebieten auch allen unseren unterthauen und
verwandten auf ihr ankundnng gleich als wan sie

von uns selbst erfordert wurden, zu erscheinen.

Wo auch jemands sich hierinne oder in andern,
9o dieser instrnction einvorleibet, ungebiierlich

sperren und widers<'tzen wurde, des wir uns dan
nicht vorsehen thun, so si)llen sie solches mit er-

zelung aller unibstende ider zeit an uns fiirderlich

gelangen lassen, so wollen wir dorauf ein gebiir-

lichs ernstliches einsehen haben und durch g'itt-

liche Verleihung ob der Visitation creftig und
vehstiglich halten.

Und Hollichem nach sollen unsere particular

visitatores dieses ihnen ufgetragen werk ohn-
gefehrlich vierzehn tage zuvor, ehe sie anfangen,

den pastoribus vorkunden und ihnen befehlen, dis

ihren gemeinden auch zuvormelden, damit die-

jenigen, so bei der Visitation sein un<l <larzu ge-

zogen wenlen sollen, sich anheims lialten , als

nemlich alle kirchen und schuldiener in heupt-

pfarren und fllialen, der kirchen patrr>nen, so fern

sie in unserm lande sesshaftig, die kirchväler und
aJtar leuthe und in stedten die furnehmsten im
rath und uf den dorfern die heitnburgen und
sonsten auch noch etliche der eltlsten ie<les orths,

und das die kirchen und schuldiener (un vnr-

zeichnus ihrer Stipendien, einkommen nnd guter,

welche zu diT pfarr gehnrig. dergleichen die altar-

leuthe ihre befohlene bucher un<l register, damit
alle» so viel desto sclil<'Unig<T seinen fortgang

haben ra'ige, mit sich bringen.

Und anfanges sollen unsere visitatores den
für geforflerten personen die Ursachen dieser christ-

lichen visitatiim erzehlen und ihnen wf)l erkleren,

das dardurch nicht.s neues gesucht noch ;ingerichtet

sondern unser gemuet nnd meiiiuiig allein dohin
gnediglich und christlich gerichtet sei, das unsere
christliche wahre religion in disen lan<leii wieder-

nmb in den stand und gang gebracht, darin sie

bei regierung unserer hochlöblichen vor eltein und
gliedigen herni vater, lierrn Friedrichen, lieni

Johans unil herrn .lohnns Friedrichen, herzogen
zu .Swh.sen und churfursten christlicher und seli-

liger gedechtiius nnd bei leben des ehrwirdigen
und hochgelarten ern Martini Luther» auch seligen.

gewesen, die lehre gottliches worts rein zuerhalten

nnd den secten und corruptelen zu steueren und
wehren, auch der ceremonien, disciplin, kirclien-

gueter und Unterhaltung der kirchen und schul-

diener, dergleichen derer vocation, geschickligkeit

nnd wandeis halben ein gebuerlichs ensehen zu

haben nnd wo niungel vorhanden, dieselben mit

guethem rath zuwenden und abznschatl'en. Wann
solliche gemeine Vorhaltung und erklerung be-

schehen, als dann sollen d'w visitatores einen iden

priester allein furnehnien und ihnen insonderheit

fnigen und exaniiniren von ilen furnembsten stucken,

die ein pfarrer oder seelsnrger wissen nnd seine

pfarkinder und zuhiirer bdiren und unterrichten

sol. Insonderheit aber sollen alle pfarrer furneni-

lich gehfirt und gefragt werden, ob sie Lutheri

catechismum haben und den wol können und was
sie von einem iden stuck des catechismi halten

nnd davon zuberichten oder ihre pfarrkinder zu-

lehrnen wissen, mit fernem befehlicli das sie in

kirchen nnd schulen kein andern denn Lutheri

kleinen und grossen catechismum gebrauchen oder

einfhuren lassen und alle andere unreine, vor-

felschte cati'chismos, ob die gleich auch mit Lutheri

nahmen beschönet oder intitulieret, meiden und
abschafl'en, darzu di-r jugent und 'eiiifeltigen halben

bei derselben form und Worten bleiben.

Darüber sollen sie gleichwol auch in den
artikeln christlicher lehre und von <len itz schwe-

benden religions streiten, darvon hernacher weiter

mehlnng geschiiht, der notturlt unil ides gelegen-

heit nach befragt und eH'orschet werden. Darnach
oder unterdes sollen die visitatores oder etliche

aus ihnen mit vieis erkundigen und in(|uirireu,

wes lebens, wesens und wandeis ein ji'der jiriester

sei, auch wie und wan, desgleichen v,H'. oft er sein

pfarr anibt übe, und .sonderlich dorauf sehen, das

die pfarrkinder, die aut den zugehörigen tilialen

widmen, nicht zu unbei|in-mer zeit besuclit, auch
nieniands mit den sacranienlen der t^iufe und des

leibes und bluts ('liristi vorseumet werde.

Wurden ans .sollichem exanien und genohmener
erknndigung etliche ])riester befunden, welche

gottes Wort dem volk fur/.utragen

(Wörtlich aus der Instruktion \ou 1554.

Nur wird dii- einmalige Ablindung an Stelle einer

Pension lediglich l>ei den armen (ieim-inden er-

laubt.] auch
unsere ambtientlie und scliössere uul heiliegende

unsere offne brit^fe durch die visitatores erfordert

und gezogen wi'rden, auf das sie so viel desto be-

i|UeiMer und liestendiger handlen niuegen.

Wurden aber pfarrer, prediger oder diaioiii

erfunden, die einen irtiiiinib im glauben, es

were in der lehre mler liochwirdigen sacranienten,

de» intiM'ims, adiaphoristerei , wiederteuferischen

schwenkfeldischen , zwinglischen , antiuomisclieii,

:tr
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Oslanders, synergistischen und A[ajoristis(heii oder

andern dergleichen in unsern confiitationibus be-

griffen vorfuerischen secten und corruptelen oder

sonsten an unserer wahren religion und alten

reinen Augspurgischen confession und den artikeln,

welche durch obgenanten d. Martin Luther soeligen

auf das concilium zu Mantua gestellet, und dnrch

chur und fursten sampt ihren theologen auf ge-

haltenem tage zu Schmalkaden im 1537 jar ein-

helliglich approbiret oder an unsern confutationi-

bus und itziger christlichen reformation zweifei

und ekel hetten, den sollen unsere visitatores als-

balt sagen, sich fuerderlich aus unsern landen zu

wenden mit der vorwarunge , wo sie darüber be-

treten würden das sie mit ernst solten gestraft

werden, xmd do sie gleich einer oder mehr davon

abzustehen erbieten wurde, sollen sie doch im

kirchen ampt nicht gelassen werden, sintemal die

erfahrung gibt, das sie von sollicher gift nicht

lassen.

Es wurde dann befunden , das derselbigen

eines oder mehr aus lauterm einfalt und nicht

aus bösem vorsatz in sollichen irrthumb gerathen

were , und sich demnach christlich unterweisen

lassen, auch dem irthumb öffentlich wiederrufen

weite, dann uf einen sollichen fall sollte derselbe

länger geduldet und dem superattendenten des-

selben orths befohlen werden , auf ihnen seiner

lehr, kirchen ceremonien, auch wesens und wandeis
halben vleissige achtung zugeben.

Der subscripticm Victorini declaration halben

aber soll es auch mit den pfarrern, predigern und
diaconen unserm vorigen ausschreiben gemess ge-

halten werden.

Do auch gleich einer oder mehr an lehre

rechtschaffen befunden und doch am leben, wesen
und Wandel streflich gesj)ueret, so sollen dieselben

(wo der gebreclien wichtig) auch (»ntsetzt und
andere gottsfürchtige leuthe an ihre stadt geordnet
werden, sintemal der })farver unchristliches lebens

die bauren und gemidne huite mehr ergert, dann
sie mit der lehre bauen und bessern können.

Wurd(! aber etwan ein geringer mangel oder
zwitracht zwischen den pfarrern und pfarrkindern

befunden, darumb der pfarrer desselben orths der
pfarrkinder hass und abgunst halben nicht bleiben

wolte

[Wörtlich aus der Instr. von 1554. Nur findet

sich hier hinter „und do ihnen nicht wolte ver-

volget werden uns" noch ..oder unserm consistorio"
;

statt „erforschen" heisst es hier „inquiriren"]

befehlen auf denselben achtung zugeben, und do
er folgends inwendig dreier monats fristen das

hochwirdig sacrament des altars nach gethaner
beicht und gebethener absolution nicht empfahen
wurde, ihnen als dann als einen abgesonderten

von der christlichen gemein halten, zu gefatter-

schaft und andern christlichen ubungen in der
kirchen nicht zulassen, auch wo er in sollicher

hallstarrigen unbusfertigkeit vorharren und vor-

sterben wurde ihnen nicht mit christlichen und
gewöhnlichen ceremonien zur erden zubestatten,

idoch sollen die Seelsorger in sollichen feilen die

nicht desto weniger besuchen und ihnen die buss
predigen und sich hierinnen unserer Ordnung und
reformation ecciesiastici consistorii Inhalt des

neunden titeis vorhalden.

Und damit nun das volk mit mehrer gottes

furcht zu vleissiger anbörung gottlichs worts und
gebrauch des hochwirdigen sacraments des leibes

und bluts Christi gebracht und angehalten werden
müge, so wollen wir, das durch unsere vorordnete
visitatoren den Superintendenten, pfarrern, pre-

digern und diaconen befolhen werden solle, auf
die sontags predigten das volk zu vleissiger an-
börung des göttlichen worts und öfter empfahung
des hochwirdigen sacraments treulich zuvormahnen,
mit angehefter ernstlicher vorwarung und bedrauung,
das sie wieder .solliche vorechter oberzelte und
andere kirchenstrafen vormöge und Inhalt gott-

lichs worts und berurter Ordnung des ecciesiastici

consistorii sich gebrauchen werden, darob wir auch
als ein christlicher landesfurst ernstlich halden
wollen, und sollen die Superintendenten und alle

seelsorgere hierinnen sich obgeuanter Ordnung ge-

mess halten und erzeigen.

So wollen wir auch, das das öffentliche

schenken, spielpletze, quHssereien, tenze, Spazieren-

gehen und stehen aufm kirchhofe und markt-
pletzen

[Von hier an fast wörtlich gleich

der Instruktion von 1554 bis zu dem Absatz:
„Es sollen aber unsere visitatores uf sollicheu fall

vleissig warnehmen, ob diese suchung von einem
guten oder bösen hauswirth ge.schickt, dan einem
bösen hauswirth oder Verschwender muste man
viel geben, das er gnug bette und zureichen könte."

Die Abweichungen von der Instruktion sind ganz
unbedeutend. Als bemerkenswerth seien folgende

hervorgehoben. Von der Katechismus-Lehre heisst

es ergänzend : „aus jdes jhars den enden und so

bald wieder anfangen." „Nach der lehr Christi

und S. Pauli", heisst es, nicht bloss „St. Pauli.]

Der pfarr und .schulgebete halben soll es mit
erbauung, besserung und erhaltung derselben wie
herkommen und gebreuchlich gewesen gehalten,

und die kirchen und schuldiener nicht unbillichen

beschwert werden.

Wir werden auch berichtet, das etliche arme
dorfpfarrer keine deutsche biblien oder haus-
postillen haben sollen

und messigung zu halten «ich nicht erstrecken
theten , und dorinnen zu schedlichem irthumb
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oftmals ursach und anleituug gegeben wird.
|
Wiirt-

lieh gleich der Instruktion von 1554. B<'i den
sektirischen Büchern werden noch die „Majoristi-

schen "^ genannt.]

Do auch etliche pfarrer dagen wurden, das

ihnen das ihre entzogen etc„ so sollen unsere vor-

ordnete visitatores von den ambtleuthen, schössern

und gerichtsherren iedes orts die Ursachen sollicher

unbillichen vorenthaltung vornehmen und dorauf

gebnerliche vorschaffung thun, oder aber do mangel
vorstunde, dicselbige pfarrer an uns oder das con-

sistorinm wei.sen.

Obgenante visitatores sollen sich auch bei

allen pfarrern erkundigen, ob iemandes ane red-

liche keuf'e, leben, vicarien, gulten oder andere

gueter den kirchen oder zu andern milden sachen

gehörig in seinen eigenen nutz gezogen oder ent-

wandt hette, und uns dar\'on bericht thun. Es
sollen auch unsere visitatores nicht weniger auf

die schulen, dan uf die kirchen, auch nicht

weniger auf die schuldiener, dan auf die kirchen-

diener, ihr lehr, leben und Unterhaltung ein ge-

bucrlich ernstlich aufsehen haben, auch den pfar-

rern und predigern befehlen die eitern und Vor-

munden vleissig zuennahneu, das sie die jugi-nt

zur schule halten, wie wir dan auch allen pfarrern

und predigern jedes orths selbst inspectori's der

schulen zu sein befohlen und was bei jeder schul

für mangel befunden und was zu abwendung der-

selbigen durch die visitatores gesehafl't wird, das

soll sonderlich auch vorzeichnet werden.

Ferner sollen die visitatores auch acht haben,

das die kirchhöfe und gotfsacker wol verwahre!

und rein gehalten werden, dergleichen das dir

kirchenrechnungen vonnueg unserer landordnung
und altem gebrauch nach beschehen.

Und nach dem nicht alle puncten und artikel,

so zu einem sollicheni grossen werk nötig und
nutzlich und ilorin fnrfallen möchten, mit allen

umbstenden in schriften und einer gemeinen In-

struction begriften werden muegen, so wollen wir

unserer vorordneten visitatorn gescliickligkeit, ilis-

cretion und vieiss befi-hlen, auch macht gegeben
haben, alles das, so sich in einer christlichen Visi-

tation vormuge und nach gottes wort und den

exempeln j)rimitivae ecciesiae, auch den alten Visi-

tation - Ordnungen und gebreuchen gebueret und
die notturft sein wirdet, idoch das es dieser und
der cousistorial Ordnung, auch andern unsern

vorigen ausschreiben nit entgegen oder ungemess
sei, zu thun. zu handeln und zuvolnzielien , und
wo ihnen hierin etwas wichtiges und liochbedenk-

liches fnrfallen wurde, das muegen und sollen sie

an uns ohne Vorzug gelangen lassen, wollen wir

ihnen hierinnen gebuerliche huelf erzeigen und
mitteilen.

Was auch unsere visitatores auf diesen unsern

befehlicli thun und handeln werden, <lass sollen

sie vleissig registriren, auch darneben anzeigen,

wie sie einen jeden priester in lehre, leben und
Wandel befunden, welliclien sie ihren abscheid ge-

geben und wen sie an derselbigen stadf gesetzet

haben, und was ferner von ihnen zuvorzeichnen

bedacht wirdet.

Und dieweil wir ihnen dan in dieser gross-

wichtigen Sachen vortrauen und sie vor andern

hiezu erwehlet haben, so wollen wir uns zu ihnen

giiediglich und unzweifelicli vorsehen, sie werden

sich in diesem grossen werk und liandel , welclis

am wenigsten gelt und gut, sondern vieler tausend

Seelen heil und seliligkeit und noch doruber gottes

ehre und nahmen an langet, also und ilermassen

halten und erzeigen, das sie darinnen nieniands,

er sei freund oder feind, jung oder alt, reich oder

arm. hoch oder niedrig, ansehen, sondern diesen

unsern befehl treulich ausrichten werden, wie wir

fies ein gnediges vortrauen zu ihnen haben. Doran
thun sie dem almechtigen gott sonder zweifei zu-

gt'fallen, und geschieht doran unsere zuvorlessige,

ernste und gefellige meinnng.

Ks sollen auch den visitatorn ein Schreiber

zugeordnet werden, auf das alle ihre handlung
vleissig muegen vorzeichnet und registrirct werden,

und sullichi' schrift soll uns als dan uberantwortt't

werden, dorvon wir unserni consistorio copias zu-

.schicken wollen, sich aucii dornach halten /.urichteii.

Zu urkund mit unserni hieran gedruckten

secret wissentlich besiegelt und

geben in unseri-r Ehrenburg zu Coburg am
letzen octobris anno ilomini 1569.

19 b. Froeess oder memoriale der Visitation. 1

[Nach Weimar .li. Nr. 42. V(jl. olien S. (iT.

5«9.

Vorhaltung. Der pfarrer, der kirchner,

die alt<'rleute so vorhanden, werden erstlich er-

fordert semptlich und wird ihren vorgehalten, aus

was Ursachen die Visitation ge.schehe laut fürst-

licher instruction.

Darnach gehet man ffirder wie folget:

Examen des pfarrers. Wer das leben

der pfarr habe, welchs die filial sein. Wie der

pfarrer heisse. Von weme er urdinin't sei. Wann
und von weme er an di'U nrth l)erufen s<'i. Ob er

sein testimonium urdinationis habe. Ob er seine

literas conlirniationis hab. Ober auch die lincher

habe, die zu seinem ambt gehören, als nenilich

die bibel, deudscli und lateinisch, die Augspurgisclie

confession und apologia, die .Schinalkaldisclien

artikel, die confutation ducum Saxoniae. Ob er
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solche normam docendi für recht und wahr lialto,

und ob er darnach lehre. Was die furnemsten stucke

gottlicher lehre sind. Was für ein unterscheid sei

unter gottes lehre und der menschen lehre. War-

umb man den biblischen Schriften ') mehr glaubens

gebe, dan allen aller menschen buchern. Was gott

sei, wie viel persohnen und wie dieselben unter-

schieden werden. Was die sunde sei und was sie

für species und unterschied liabe. Was gesetz sei,

worumb es gegeben. Ob die antinomer recht ge-

lehret, man solle das g('set/.e nur aufs rathhaus

weisen. Was das evangelium sei. Was die unter-

scheid des gesetzes und evangelii sei. Ob es eine

propria und specifica definitio sei, wann man sagt:

evangelium est concio poenitentiai; et remissionis

peccatorura. Was die gerechtigkeit eines armen

sunders für gott sei. Wie man für gott gerecht

und sehlig werde. Ob die rede recht sei: sola fide

iusfifieamur. Was glaube sei. Was die beptischen

von diesem artikel hn-eii. Ob d. Maiors lere recht

sei : gute werk sind nötig zur Seligkeit und ist

unmuglich ohne gute wt-vk selig zu werden etc.,

und aus was gründen Ob gut(^ werk nötig sind,

was sie sind, wie sie geschehen konneu und zu

was ende. Von selb erweiten werken. Vouderbusse,

was sie sei. Von der beptischen busse. Von rechter

anrufung g<ittes, was für stuck darzu gehören. Von
der christlichen kirchen und was dieselbe für nierk-

zeichen habe. Ob die hc^ptische kirche die rechte

catholische und aj)ostoIische kirche sei. Warumb
wir uns von der be])tischen kirchen absondern.

Von sacramenten, was sacrament heissen, wie viel

ihr sind. Was die taufe sei, von weme sie ein-

gesetzt, was ihr nutz sei. Ob und warumb man die

kinder teufe. Was das abeutmal ( 'hristi sei, wie

und wozu es eingesetzt. Wen man zum sacrament

lassen soll. Ob der Zwinglianer lehre recht sei.

Von den schlüsseln des himelreiclis und wie sie

sollen gebraucht werden. Vom reich Christi, was es

für ein reich sei, hie auf erden. Von unterscheid

weltlicher reich und des geistlichen reichs Christi.

Von christlicher freiheit. Vom creuz und trost in

dem selben. Vom ehestande. Von weltlicher obrig-

keit. Von auferstehung der todten und dem letzten

gericht. Vom freien willen. In was herligkcut und

Schönheit die menschen anfenglich geschafl'eu. Was
durch den fall der menschen ist verlorn worden.

Ob ein mensch nach dem fall in geistlichen und

göttlichen sachen aus seinen naturlichen willen,

wie er von vater und mutter geborn, (^twas könne

mitwirken, einen assens oder Jawort darzu geben.

Ob im menschen aliqua causa appraehensionis

rerum spiritualium sei. Ob die lehr de tribus

causis concurrentibus in conversione recht sei.

') Vorher „liistorien" gestrichen.

Von Victorini declaration. Ob die

dedaratio Victorini, welche man für 8 jhare.n den

kirchen aufgedrungen, nach dem buchstaben gottes

wort und den Schriften Lutheri gemess sei oder

nicht, das ist, ob er sie falsch und unrecht halte.

Worumb er subscribirt habe. Ob ihme solchs von

herzen leid sei, das er solchs mit seiner hand-

schrift aufhebe und cassiere, aus erheblichen Ur-

sachen die aldan erzelet sollen werden, das er

[sie!] mit gutem gründe und ernstlich geschehe.

Von der a d m i n i s t r a t i o n oder vorwal-

tung seines ambts ; wie viel mahl er auf deu son-

tag predige ; wie viel mahl er in der wochen

predige; was er predige, wie er damit umb gehe,

wann und wie er den catechismum predige und

kinderlher halte; ob er die kinder auch frage; ob

auch kinder und alte hinein kommen ; welchen

catechismum er ihnen vorhalte ; ob auch die leute

unter der predigt auf den kirchhöfen stehen; ob

sie vor den kirchen unter der predigt lassen etwas

feil haben ; ob unter den predigten wein oder hier

geste gtdialten werden.

Von der taufe. Wieviel man gevatter

stehen lasse; ob sie die gevattern vor der taufe

dem pfarhern anzeigen; was er für eine agende
habe; ob man grosse communia nacli der taufe

habe, ob die ])farhern dobei sind.

Von der absolut ion. Ob sie auch einem
iden in Sonderheit beicht hören und absolviru;

was sie vor eine form in der absolution ge-

brauchen; ob sie die kinder und alten vleisig im
catechismo verhören ; wie er mit den unbusfertigen

umbgehe.

Vom abend mal. Ob man alle sontage

communicanten habe; wie er das abendmal admini-

strire; wer da wein und oblaten verschaffe.

Von der pr oclam a t i on. Mit was Worten

er braut und breutigam proclamiere; wie er sie

oojiuliere , ob er auch bei den wirtschaften sei^

oder sich doselbst oder auch sonsten trunken

trinke.

Von der Visitation der kranken. Ob
er auch zu den kranken gehe und dieselben be-

suche.

Wie er mit den kranken handele. Ob man
auch die todten ehrlich zur erden bestatte. Ob die

kirchhöve vorwart sind und rein gehalten werden.

Von ergern US. Ob er auch in seiner pfarr

oftentlich ergerliche leute habe, mit welchen er

nicht könne zw recht kommen, als die gottes wort

und predigt mutwillig vorseumen, selten oder gar

nicht in die kirche körnen, die Zauberei oder war-

sagerei treiben oder denselben nachlaufen, in

zweien oder mehr jharen nicht sind zum sacrament

gangen, auf den sontag spiel oder tenze anrichten,

die guter der kirchen oder der pfarre entwenden
oder ihnen nbbruch thun, eitern welche ihre kinder
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nicht zu gottes furcht und erbarkeit aufziehen,

kinder, welche ihren eitern ungehorsam, ihnen

fluchen , sie sehiahen, die mit spielen und saufen

ihr gut umbbringen, eheleuth welche übel leben,

ehebrecher, unzuchtige oder die solch volck auf-

hielten, Wucherer, die fluchen und gottes nahmen
inissbrauchen mit leichtfertigen schweren.

Von der schule. Ob es auch eine schule

bei ihnen habe ; ob der Schulmeister darzu tüchtig

;

wie und worin die jugend unterrichtet werde; ob

der pfarrer der billich inspector mit ist, auch zu-

sehe ob die Jugend wa« lerne.

Von mehr gi- brechen und mangeln.
Ob das pfarrhaus auch wolgebauet und unter dach

»ei. Ob ihm sein einkomen gereicht und gegeben

werde. Ob auch jemand den pfarhern lestere «der

vordriess thue. Ob der pastor etwas mangel hab«'

an seinem kirchner. Ob er was mangel habe an

der alt<!r leute vleis und traue. Ob er wisse, das

etwa« von christlichen gutern entwandt, das man
wiederumb dar zu bringen möchte.

Vom einkonimen des pfarrerii. .4»!

t/dde. Alles stuck weise, von weme, wie viel, zu

welcher zeit es fellig. An korti. Wie viel, von

weme in Sonderheit. An garben. Von weme, von

welchen stucken , wo dieselben gelegen. Acker.

Alle stuck in Sonderheit, wie viel acker sie haben,

wo sie gelegen, zwischen weme. Wrinherge. .Stuck-

weise, wo und zwischen weme sie gelegen. Wiesen.

Stuckweise, wo und zwischen weme sie gelegen.

Weidich. Wo es gelegen und wie viel es sei.

Holz. Wie viel stuck weiss, wo es gelegen, wer

das hauer lohn gibt, wer es einfllliret. Garten.

Wie viel, wo gelegen. CrauWind. Wie viel, wo
gelegen, lliietier. Federvihc. Von weme ein ied-

liches, von der lehenwalir. Kühe, Ob er auch

eiserne kuhe habe, wie viel khue er auf der

pfarr halten könne. Accidenldliu. Was er habe,

von den taufe, von der beichte, vom opfer wie es

vor alters genennet, vom ausgebot und copulation,

krancke zu besuchen, von der begrebnis, quartal

geld und wer es gebe l'farrecht wie viel , auf

welche zeit es fellig. Inveutarium. Was der pfarr

gefunden und lassen muss nach seinem sterben

oder abziehen an körn, an garben, an hau, an

beseheten eckern und dergleichen.

Vom kirchner. Wie er heisse. von weme
er sei berufen und in weihen jhare; wa» sein ampt
in der kirchcn sei und ob er alles rein und zier-

lich halte; ob er mit dem pfarhern auf die tilial

gehe ; ob er mit zu den krnncken gehe ; ob er eine

schule halte; wa.s er clie jugend instituire; hie mag
er auch etwas examiniret werden.

Von des kirchners einkomnien. An
gdde. Wie viel , von weme ides stUck weise,

was ein ider knaht« ein (juartal in der schulen

gebe. An kurn. Wie viel, von weme, was er habe

an ackern, iveinberg, wiesen, garten, kraufland, höh,

wo gelegen, wie viel, alles in Sonderheit. Acci-

dentalia. W^as gegeben werde von der taufe,

kranke zu besuchen, von der begrebnuss. Vier-

zeiten Pfennig. Ob er einen brotgang habe , eier

oder dergleichen.

Gebrechen. Ob er mangel am pfarrhcrn

habe. Ob er mangel an den alterlcuten habe. Ob
er- wisse, das etwas der kirchen entwandt werde.

Ob ihme sein vordinter lohn auch werde. Ob seine

behausung vorwahret sei.

Vom gottes hause und von alterleut-

nen. Wie sie heisscn, wer sie vorordnet habe,

ob sie ihre alte und neue register mit bringen,

was ihre erbzinse sei, von gelde, von wachse, von

eisernen kuhen, alles in Sonderheit von weme und

zu welcher zeit. Acker. Wa.s sie an ackern haben

stUckweis, wie viel ein ider hat und zwischen

weme derselbe gelegen. Weinberge. «Stuckweiss,

wie viel acker, wo und zwischen weme gelegen.

Wiesen. Wie viel und wo, zwischen weine ilie-

selben gelegen. Holz. Wo gelegen, wie viel.

Weidich; heuser. Wie viel, was sie zinsen.

]lucner wie viel , wer sie gibt und wovon.

Lelienwar.

Brauhaus. Was siegeben von eluem brau,

was vom coveiit, was vom krautsieilen, was von

der kelter.

II OS p i t al i en. Ob und wievil sie liospitalien

haben; wie die spittelnieister oder aufseher heissen;

was der liospitalien einkonitnen sei ; was ihre

guter sind, alles stuckweis; wer die leute einnimjit

und einsetzt; wievil im liospital sein sollen; wie

man ihnen austeilet; ob sie auch mit einander

beten ; was die sterbenden im liospital lassen

sollen ; wer die rechnung verhört und niin])t.

Beutel. Ob sie mit dem beutel für die

armen auch ahnosen sanilen; wie sie soliches aus-

teilen.

Kirche. Ob die kirclie im beulichen

Wesen sei.

Kirchhof. <*b der kircliliof verwahret sei;

ob er rein gehalten werde.

Vom pfarrer. Ob sie an dem pfarier

mangel haben, an seiner lehre, item ob er auch

der dedaration Victorini oder anderer irlliume im

pri-digi'ii gedenke und diesselbcii verteidige: an

seinen leben; ob er auch sich tniuckeii trincki^

;

ob er auch zu den kranken vieissig gelie.

Vom kirchner. Ob sie mangel an des

kirchners vleisse oder an seinem leben haben.

Von ergernus. Ob sie in ihrer gemeini'

ergerliche leute wissen, als gottesvorecliter , die

nicht in die kirche nocli zum swraineiit gehen,

ihr gut versaufen, spielen, uii/.ui-iit treilieii. gottes

nahmen mit fluchtsn missbrauchen etc.
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Von der rechnnng. Ob sie auch jher-

liche rechnuug thun, zu welclier zeit und weme.

Nach diesem werden sie auch in ihrem catechismo

examiniret.

Abschied. Wird gegeben nach befindung

der Sachen. Die mengel und gebrechen, welche

auf dismahl nicht können alle verrichtet werden,

mus man auf gelegene z'eit wiederumb furnehmen
und abhandeln, wie die acta solchs geben und
erfordern.

20. Pnblicirte consistorial-ordnnng za Jhena. Der dreien weltlicheD charfOrsten Pfalz etc. Sachsen ete.

und Brandenbnrck etc. in vormnndscliaft der fürstlichen seehsischen kinder irer allerseits mfindlein. 1574.

jjhcna durch Doiiatum Kichtzeiihaii." Anno 1574. 16 Bl. 4". Vgl. oben S. 69.]

werk etwas ungemes. Derhalben und gongten

aus vielen Ursachen in etzlichen artikeln vor-

enderung anzustellen nötig gewesen,

so haben dem allem nach , hochgedachte

churfUrsten in obbemelter vormUndgchaft ihrer

churfürstlichen g. rethen, so sie derhalben zu häuf

geordnet, auferlegt, und bevolen, eine neue christ-

liche, und zu diesem werk dienliche congistorii

Ordnung zufassen und zugteilen. Welchem ihrer

churfürstlichen g. bevehlich, obberurte rethe, von
wegen und anstadt ihrer churfürstlichen g. unter-

thenigst gehorsaraet, und folgender Ordnung sich

mit einander vereiniget und verglichen, auch die-

selbige irer churf. g. selbs zu erwogen zugeschickt.

Darauf auch denn ihr churf. g. dieselbige allent-

halben beliebet, ratificirt, und den rechten zuvoln-

ziheu bevohlen.

Dem allem nach ist irer churf. g. ernstes

gemUt, will und meinung, das irer churf. g. ver-

ordnete commissarien solcher Verordnung in allem

dem, was inen auferlegt, mit treuem vleis geleben

und nachsetzen , auch die unterthanen , so viel

sie darinnen belangt , billichen , und schuldigen

gehorsam leisten , an deme volnbringen sie aller-

seits irer churf. g. gnedigste und ernste meinung.

[Nach dem Drucke

Nach dem kund und menniglieh wissen ist,

waser gestalt man sich etzliche vieljar in der

religion, aus anstiftung etzlicher unruhiger, ehr-

geiziger, und friedhessiger leut , mutwilliges

gezenks befliessen, andere benachbarte universi-

teten, schulen und kirchen falscher lehre, und

corruptelen unerwiesen bezichtiget, und geschmehet,

auch unter den stenden der augspurgischen con-

fession, bevorab zwischen den chur- und fürsten

des hauses zu Sachsen , nicht geringe trennung

und Spaltung verursacht , denselbigen allerhand

verdacht und ergernis zugezogen, und die aus-

breitung des reinen wort gottes, der augspurgischen

confession, nicht wenig gehindert, und denn die

erfarung leider bis anliero geben , das in beider

theil der fürsten zu Saclisen ete. landen viel

kirchen und schulen, mit solchen unruhigen und

friedliessigen Superintendenten
,

pfarherrn , und

andern derer empter dienern , so solchen wesen

anhengig, und sich nichts anders, denn unnötiger,

und unbillicber condemnationen gebraucht, besetzt,

und bestelt gewesen,

als haben derwegen die durchlauchtigsten boch-

gebornen fürsten und herrn, herrn Fridericbs pfalz-

grafen bei Kein etc. herrn Augusten herzogen zu

Sachsen etc. und herrn Hans Georgen markgrafen

zu Brandenburck etc. alle drei des heiligen römi-

schen reichs churfürsten etc. unserer genedigsten

herrn verordneten rethe in Vormundschaft der

fürstlichen seehsischen kinder , irer allerseits

müudlein, aus hohen und unumbgenklichen Ur-

sachen , zu erhaltung der reinen lehr der augs-

purgischen confession und zu pfianzung, und Stiftung

in beider der herzogen zu Sachsen etc. irer

nuindlein landen, fried, ruhe, und einigkeit, eine

christliche Visitation angestalt, und fürgenomen,
welche auch gottlob und dank christlich und wol

vorgebracht.

Dieweil aber darauf befunden , das zu fort-

setzung solches angefangenen werks die höchste

notturft erfordert, dem consistorio zu Jena auf zu

erlegen, und bcfelcli zu geben, über der allgestalten

und verbrachten Visitation mit ernst zu halten,

auch doneben unter andern sonderlich vermarkt,

das die hiebcvorn gestalte consistorii Ordnung
diesem jetzigem der churfürsten angeordenten

An welchem ort, und zu was zeiten das
consistorium sol gehalten werden, und
von den personen, so darein geordent

Das consistorium sol allewege zu Jena bei

der universitet gehalten, und in der wochen ein

tag für und nachmittag darzu gebraucht werden,

und sollen in demselbigen fünf personen, als der

dreier wi'ltlichen churfürsten in Vormundschaft

herzog Johan Friderichen sönen , und unser des

churfürsten zu Sachsen in sonderer Vormundschaft

herzog Jolian Wilhelms sönen, darzu deputirte

commissarien sitzen, welchen denn ein notarius

sampt seinem Substituten und ein geschworner

böte zugeordnet.

Unter den fünf assessorn , oder commissarien

sollen drei theologen, und zwene doctores der

rechten sein, als nemlich von theologen der oberste

Professor theologie doct. David Vogt, und doctor

Martinus Mirus pfarherr und superinte ndens zu
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Jena, welche beide zu Jena des eonsistnrii mit

vleis abwarten , und demselbigen wöchentlichen

einen tag bei wohnen sollen.

Der dritte theologus sol do. Maximiliauus

Mörlein, general superintendens in Franken, sein,

der dann jerlich zweimal gegen Jena kommen,
die geistlichen und zu dem consistorio gehörigen

Sachen, so sich in Franken zugetragen, und durch

die regierung zn Coburk, und inen nicht ver-

richtet werden mtlgen, mitbringen, auch dieselbigen

neben andern mehren wichtigen sachen, welche

die andern commissarien auf ihnen gesparet und

verschoben, mit erörtern und sprechen helfen sol.

Von den doctorn der rechten, sind geordnet,

doctor Johan Unwirt, und doctor Samuel Brotha-

gins, welche beide in der universitet professores

juris mit sein. Dieselben sollen nicht weniger, als

die theologi , allen sachen vleissig obsein, berat-

schlagen , schliessen , und erörtern helfen , auch

die urtheil, abschiede, und decreta, mit rat,

vorwissen, und bewilligung der theologen fassen

und stellen.

Diese also zu dem consistorio geordente com-

missarien sollen macht haben , ihres gefallens

notarien und dessen Substituten, als copisten, an-

zunehmen, zubestellen, zuenturlauben, zuentsetzen,

und andere an ire Stadt anzunehmen , wie es zu

jeder zeit des gericlits notturft erfordern wird.

Wenn aber von den fllnf commissarien eine

oder mehr personen abgehen , abzihen , Urlaub

nehmen, oder vorsterben würden, so sollen es die

andern an uns die churfUrsteu allerseits gelangen

lassen , auch daneben anderer personen halben,

so an die vorledigte stellen zu setzen, uns iren

rat und bedenken mitteilen, damit wir daraus

schliessen, und gebiirliche Verordnung thun mllgen.

Von der commissarien a m p t.

Dieser commissarien ampt sol ftlrnemlich

sein, das sie mit allem treuem vleis gut acht und
aufsehen haben, damit der jUngsteu Visitation in

allen artikeln nach gesatzt, der darinnen christlich

angestelte consens nach dem wort gottes , bibli-

schen, prophetischen, apostolischen Schriften und

Augspurgischen confession , wie es von den hoch-

begabten und reinen lereni Lutliero und Philipp«)

in irer beider Schriften lauter, rein nnil einhellig

verfast, erhalten werde, das auch alle Superinten-

denten, j)farrherrn und kirchcndienern dem ge-

mes und nicht anders leren, predigen, auch dem
allenthalben nachkommen, was sie in der Visitation

zugesagt und angelobt. Sie sollen auch sehen das

in allen suiteriutendenzen jerlich zwei exainina

gehalten, und dieselbigen anderer gestalt iiidit

angestelt, auch darinnen verfahren werde, denn
wie es jüngst die visitatores geordnet und ver-

abschiedet.

^tvhling, Kiruhenordnuugeu.

Es sollen auch unsere commissarien macht
und gewalt haben, do einiger oder mehr Super-

intendenten, pfarrherrn, kirchen und schuldiener

seinem angelöbnis nicht nachsetzen, oder sonsten

dem christlichen aufgerichten consens zustören,

sich mutwilliger condenmation gebrauchen , und
die kirchen turbiren, und unruigen, den oder die-

selbigen zuentsetzen, zuenturlauben, andere an ire

Stadt zu ordnen , auch sonsten sie nach gestalt

der vorbrechung zu strafen.

Do auch secten, ketzereion und dergleichen,

an welchem ort es wolle, einreissen, oder sonsten

unnötig gezenk, Zwietracht, und Uneinigkeit in der

universitet, schulen oder kirchen erregt würden,
sollen sie dieselbige im consistorio hören, handeln,

und wo mllglich hinlegen, oder geblirlich erörtern,

und do dieselbigen so wichtig wereu , das sie es

nicht entscheiden könten , oder daraus gefahr,

oder ergemüs entstehen möchte , so sollen sie es

an uns die Vormunden allerseits, und underschied-

lich nach gelegenheit in wes Vormundschaft der

ort, do sich streit erheben, gelegen sein wird, ge-

langen lassen , damit wir derenthalben selbst

gehtirlich einscheu und Verordnung anstellen.

Und dieweil es bei dein geminen man viel

Unrichtigkeit verursacht, so die eusserliche kirchen

Ordnung, gottesdienst, und caereinonien nicht mit

reverenz, ordentlich, und gleichförmig, gehalten

werden, wie denn ezliche pfarrherrn mit vleis

Ungleichheit darinnen ftlrnemen, so sollen unsere

commissarien darauf acht haben, und einsehen,

damit die pfarrherrn und kirchendiener nicht

allein dem wort gottes gemes, wie obstehet, leren

und predigen, sondern auch die caeremonien mit

gesengen , kleidungen d<'r ])riester, reichung der

sacranient gebiirlich und gleichförmig , und die

fest an einem ort als am andern, inmassen solches

zu .Jena, Weimar, und ("oburck geschihet gehalten

werden.

Darüber sollen auch die commissarien auf-

sehen, das alle pfarrherrn, predigen! , diaconi,

kirchen und schuldiener ein zlichtig und ehrlich

leben ftlren unter einander, und mit den ])farr-

herrn in guter einigkeit und freundlichen willen

leben, damit was sie leren, auch mit dem leben

selbst beweisen, und ireni ampt vieisig fUrstehen.

Nach deme auch bis anhero die erfaliruug

geben, das viel zankhaftige, und ehrgeizige leut

j

bllcher geschrieben, und abdruck ausgehen lassen,

j

und nichts anders damit geineinet , und atis-

I
gerichtet, denn das sie iren affecten nachgehangen,

Verwirrung in religions sachen gestiftet, falsche

und ungereumbte opinidneii au tag bradit, unnötige

gezenk erregt, und undberwiesene schulen, und

!
kirchen geschenilet

,
geschinehet . und gidestert,

! daraus Spaltung, ergernüs und Uneinigkeit ent-

I

standen, und der lauf des heiligen evangelii, des

:!2
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wort gottes, der Augspurgischen confession nicht

wenig gehindert , so sollen auch unsere commis-
sarien darauf vleissige achtung haben , das kein

superiutendens, pfarrherr, schul und kirchendiener.

noch einig ander, wer der auch sein mag, nichts

öffentlich schreibe, drucken, oder ausgehen lasse,

oder auch sonsten in der religion , ausbreite,

und ausbrenge , es sei denn solchs von inen

selbst ersehen, erwogen und für dtichtig, nlltzlicli

und gut erkant.

Solte auch eines fürstehenden drucks halben

etwan gezenk, disputationen und andere weit-

leuftigkeit fttrfallen, denen zu wehren und flir-

zukomnien, die commissarien zu schwach sein

würden, oder sie sonsten bedenken darüber betten,

so sollen sie es auch an die churfUrsten, unter-

schiedlich wie obstehet, gelangen lassen, damit ire

churf. g. darinnen selbst zuverordnen haben.

Es sollen auch unsere commissarien der-

gleichen aufsehen der druckerei halben zu Jena
haben , domit daselbst auch nichts verdechtigs,

zenkischs, und unnötigs, sonderlich in der religion

gedruckt und publicirt werde, wie denn dergleichen
bevelich der universitet auch geben.

Von der a s s e s s o r n , n o t a r i e u , und des
Substituten eid, von dem proces des
c o n s i s t o r i i , und nach welchem rechten

darinnen erkant und gesprochen
werden sol.

Die Form der eide , wie die commissarien,
notarius und der Substitut schweren sollen , seint

hie bevorn gefast, und bei dem consistorio vor-

handen, darbei sol es auch bleiben, und dieselbige

form gehalten werden.

Des proces halben ist in allen consistorien,

der chur, und fürsten zu Sachsen breuchlich ge-
wesen, das zum theil mündlich, zum theil auch
nach gestalt der Sachen Wichtigkeit und weit-

leuftigkeit schriftlich, jedoch alles summarie, one
Zulassung unnötiger dilatorien exceptionen ist

procedirt worden.
Item das man das iurameutum veritatis

schweren lasse, und als bald nach eingebrachter
clag, auf den geschwornen eid der warheit zu den
beweisungen oder nach gestalt der parteien con-

fession und anderer umbstende, entweder ad sen-
tentiam definitivam oder ad iuramenta decisiva
geschritten worden.

Solchem proces sollen unsere commissarien
also auch nachgehen und vleis haben , das den
Bachen schleunig abgeholfen, auch verhüten, das
die Parteien, mit weitleuftigkeit, und langwirigen
Processen nicht beschwert werden.

Die urtheil und sentenz sollen nach der
heiligen Schrift, auch den gemeinen, und in der

chur und fürsten landen breuchlich und üblichen

rechten gefallet und gefast werden.

Und dieweil in ehe, und andern dergleichen

Sachen etzliche fürneme theologeu, Lutheru», und
Philippus aus der göttlichen schritt , etzliche

opinionen, so sich mit den gemeinen rechten

nicht durch aus vergleichen, gezogen, so sollen die

commissarien auch dieselbigen in guter acht haben,

und dorauf, so viel derer in diesen landen bis

anhero gehalten, und durch den brauch des geist-

lichen gerichts angenommen, die urteil und ab-

schiede richten und fassen.

Solten auch in etzlichen feilen sonderliche

Constitutionen und Satzungen von nöten sein, so

sollen es die commissarien sampt iren ausfUrlichen

bedenken an die churfürsten gelangen lassen,

damit sich die churfUrsten des vergleichen , und
darinnen versehung thun mtlgen.

Wenn auch in ehesachen bei dem consistorio

dispensation gesucht würde, sollen sich dessen die

commissarien nicht mechtigen, sondern solches auf

die churfllrsten remittiren und stellen.

Was Sachen in das consistorium und
der commissarien iurisdiction gehören

sollen.

Es sollen hierein gehören die ehesachen, als

nemlich folgende artikel.

Welches ein recht bundige ehe sei, oder nicht,

Scheidung der ehe.

Welches gnugsame Ursachen seint , dem un-

schuldigen theil, so von seinem ehegatten unbillich

verlassen, wider zu rathen und zu helfen.

Item wie die saevitia maritorum zustrafen.

Item was für ein einsehen zuhaben, wenn
eheleut in teglichen zank mit einander leben,

allerlei ergernis anrichten, und sich nicht wollen

versUnen lassen.

Ehebruch.

Jungfrauen schwechen.
Incest oder blutschande.

Abgötterei, ketzerei, und Zauberei.

Gottes lesterung, fluchen, und schweren, auch
Simonei.

Hönisch, verechtig, und spöttisch reden wider
das evangelium, christliche lere, sacramenta, und
caeremonien.

Falsche und leichtfertige eide.

Die absolutiones von den eiden.

Heimliche geselschaft mit jUden, und jUdineu.

Wenn die kinder ihre eitern schlahen, schmehen
und Unehren.

Wucher und wucherische contract.

Wie es hie bevorn in consistorien gehalten

und erkent.

Alle Sachen, so der kircheu, und schuldiener

vocatiou, ampt, dienst, leben, wandel, trauslation,
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(limission , Suspension, handlung und vorbrecliung

belangen, desgleichen wo streit de iure patrouatus

fUrfieleu , alle Sachen , so der kirchen , schulen,

hospitalu , und gemeiner kästen guter , leben

einkommen, nlitzung, gebeue , und besserung,

darzu der kirchen und schulen diener besoldung

betreflfent.

Üer cUster und anderer meuterei wider die

pfarrherru.

In allen ob erzelten, und dergleichen sachen,

so tllr da.s consistoriuni gehören, sollen die com-

uiissarien macht haben, darinnen zu procediren

zuerkennen und zustrai'cn. Gleichwol sol hirmit,

und dadurch den regirungen, ambten ,
gerichten,

in stedtcn und dört'ern, nichts benommen noch sie

entladen sein, von den vorbrechungen, die nach

recht, und gewonheit der weltlichen gericht ge-

Htrait werden sollen, die band abzuziehen, und
von sich zuschieben, sondern auf das damit die

lauter, als gotteslesterung, ehebruch, hurerei, und
andere, s» wider gottes gebot, aut'hebung christ-

licher zucht und policei gereichen, ernstlich und
gebUrlich gestraft werden, sollen «las consistorium,

un<l die weltlichen gericht concurrenteni iuris-

dictiiinem, idoch Jeden theil die prevention , und
nach gelegenheit eines itzlichen fals die straf tllr-

behalten haben, und exerciren.

Von der Jurisdiction des consistorii,
und wer deniselbigen unterworfen

sein sol.

Diesem geordentem consistorio , als einem
gemeinen kirchengericht, sol nieniglich in beider

linien der herzogen zu Sachsen landen, wes Standes

oder Wesens er sei , niemands ausge.schlossen,

unterworfen sein, und sollen alle und jedi- jier-

sonen berurter lande in den hie oben aus-

gedrucktem und dergleichen feilen und ronsistorial

Sachen vor diesem consistorio , auf vorgebende

ladung zuerscheinen, clegers, oder beclagtes stadt

zuhalten, doselbs cliristlicbes, rechtmessiges, und
billiches erkentnis, und abscliieds zngewarten,

schuldig sein, bei peen und straf, welche von dem
consistorio nach gelegenheit der vorbrechenden,

und ungehorsamen theil zuerkant, und unnacli-

lesaig exequiret und voinstreckt werden sol.

Was für strafen das consistorium und
die commissarien zuerkennen und zu-

ge brauchen haben sollen.

Das geordente consistorium, und die com-
missarien haben nicht allein macht und gewalt,

die Sachen zuentscheiden , und die parteien, was
sie sich zuvorhalten. zuvor abschieden, und die

fllrgefallene feile durch urteil entlich zuerörtern,

sondern auch die vorbrechungen sonderlichen zu

Strafen, und austrlickliche peenen zu sprechen, und
zu ernennen.

Und weil sich ire erkentnis, als ein geistlich

gericht, auf leib, und lebens straf nicht erstrecken

kau , so sollen sie nichts desto weniger civiles

poenas, auch andere noch höhere, nemlichen geld

strafen applicandas Hsco , als dem gemeinen
kästen, auch gefeugnis zusprechen, und zu erkennen
haben.

Sonderlich sol auch der bann, und die ex-

conimunication als das geistliche schwert dem
consistorio nicht genomen. sondern in notfellen zu

gebrauchen, zuerkennen, und zu publicirn frei

stehen und zugelassen sein.

In was feilen aber solcher bann aufzulegen,

und wider wem er zu gebrauchen sei , als uem-
lich wider diejenigen, so rottische, und verttlrische

lere fUren, und sich nicht wollen davon abweisen
lassen, auch die, welche nach beschehener Ver-

warnung in ehebrui'h, hurerei, wucher etc. öffent-

lichen sitndeu und lattteru verfahren, item wider

alle gotteslesterer, und die, so verechtlich, und
spöttisch von der christlichen lehr und sacrainenten

reden, item so mit Zauberei umbgehen, wider die

meineidigen, und dergleichen, solches alles haben
unsere commissarien Hlr sich in fUrfallenden feilen

wol zu bedenken, und darüber der alten fUrnemen
theologen Lutheri und Philippi scliriften und be-

denken zuersehen.

Es sollen und wenlen aber auch die commis-
sarien gute bescheidenheit und fllrsichtigkeit

darinnen zugebrauchen wissen, und den bann
wider niemands leichtlich, denn in solchen feilen,

do man es kein umbgang haben mag, und do die

personen dessen gnugsani und in einem ordent-

lichen proces überwiesen, erkennen und ergehen
lassen, damit es nicht das ansehen habe, als wolle

mau einen jiapistischen bann, und zwang der ge-

wissen, widerumb anstellen und aufrichten.

Es sol aber kein superintendens, pfarrherr,

oder kirchendiener , irgend in einigem fall zu

excomninniciren, macht, und gewalt haben, sondern

die Ursachen sollen dem consistorio berichtet, und

von demselbigen erwogen, beratlischlaget, und des

fUrstehenden hannes halben decidirt und gesprochen

werden.

VV^enn auch der bann durch ein urteil er-

kant, dasselbige sein kraft erreichet, und davon

nicht appellirt würde, sol er hernach erst ilurdi

den pfarrherrn, oder predigen in der kirchen ver-

kündiget werden.

Waser gestalt denn auch die excommunicati,
wenn sie sich erkenten, busse theten, und besserten,

zu absolviren , und der kirdien widerumb ein-

zuverleiben, darüber sollen unsere commissarien

auch, und nicht die pfarrherrn zu disponiern und
32*
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zuverordnen haben , damit es allenthalben unvor-

dechtig, und one affecten zugehe, und darinnen

gute Ordnung gehalten werde.

Es sol aber hiemit und durch diese Ordnung
den Superintendenten

,
pfarrherrn , und kirchen-

dienern, das straf ampt ausserhalb der excommuni-
cation, auf der canzel in feilen vermahnens nötig,

nicht benommen sein , jedoch sollen sie sich des-

selbigen gebürlich, bescheidenlich, christlich, dem
wort gottes gemCvS, ohne privat affecten gebrauchen,

und in allen solchen Sachen des consistorii er-

kentnis auch unterworfen sein.

Und es sol das consistorium die inspection

der Jurisdiction über die Superintendenten, pfarr-

herrn, kirchen und schuldienern sonderlich haben,

also wo einer oder mehr befunden, oder berücli-

tiget, das er ein ehebrecher, hurer, haderer,

seufer, Wucherer, Spieler, oder eines diebstals,

oder anderer unehrlicher , schendlicher laster,

vordechtig, sollen die commissarien macht haben,

ihnen zu suspendiren, abzusetzen, oder sonsten

mit gefengnis, oder in andere dergleichen wege
zu strafen.

Solche ecclesiasticam disciplinaiii sol das

consistorium nicht allein wider die obgc^satzten

pfarrherrn, und kirchendiener, sondern auch wider

andere des lauds untorthanen zugebrauchen haben.

Al,s wenn in stedten , oder dörfern und auf dem
lande leute befunden, menlichs und weiblichs ge-

schlechts, so in keine kirche giengen, keiner

religion achteten, das heilig sacrament in ezlichen

jaren nicht begerten, ein rochlos, wildes, ergerlichs

leben füreten, auch sonsten in öffentlichen, oder

je sehr vermutlichen siinden lebten , solche und
dergleichen sollen die commissarien zu citiren zu-

bekehrung, und besserung, und gegen den pfarr-

j

herrn, und Superintendenten zu geblirlichen gehor-

! sam zuweisen, und sonsten wider sie mit inquisition

j

und andern, als sich gebilrt, und die notturft

erfodert, zu procediren und zuvorfahren haben.

Von execution der urteil und des pro-
cess, so im consistorio ergangen.

Was die commissarien im consistorio handeln,

verabschieden, erkennen, sprechen, und mandiren,
dem sollen aller der beider landen unterthaneu
einwohner und zugethane gehorsamen, und gebtlr-

liche volge leisten , und do einer oder mehr
darinnen seumig, sollen die commissarien macht
haben, arctiora mandata, mit bedrauung, einvor-

leibung, ernster peen, als gelt strafen, gefengniis,

und dergleichen zu decerniren.

Wenn sich auch die parteien dessen entlieh

widersetzen und nicht pariren wUrden. MUgen die

commissarien brachium seculare, als die regirung.

und die gerichts bevelchhaber anrufen , und inen

die entliche execution und hiilf bevehlen. So bald

auch solchs an sie gelangt, sol nicht allein den
verordenten rethen in der regirung, sondern auch
allen amptleuten , schossern

,
gerichtshaltern in

stedten , und dörfern . und allen örtern , hirmit

auferlegt sein, die .schreiben, mandata, abschied,

und urteil, so ire kraft erreichet und davon nicht

appellirt worden, stracks one verlengerung und
Verzug zu exequiren , und zuverstrecken. An
solchem allen geschieht höchstgedachter chur-

fUrsten, unserer gnedigsten herrn
,

gnedigste ent-

liehe, und ernste meinung. Geben den 12. junii

anno 1574.

CTcdrnckt zu Jena durch Donatum Richtzenhan.

anno MDLXXIV.

21. Reschliisse des Cobii

[Ans/na ans (Joliurg St.A.U. I

(irestrenge , edle , ehrnveste , achtbare und
hochgolarte chur- und fürstliche pfalzi.sche u. s. w.

silchsische u, s. w. und brandenburgische herrn

abgesandte räthc und commissarien. Xachdeme
nunmehr wier die verordneten zu dem synodo di<^

mengel und gebrechen so in neherer Visitation

l'urgelaufen durch alle superintendenzen dieses

fürstlichen sächsischen coburgischen theils erwogen,
was in derselben sonderbahren extracten zu be-

finden gewesen, ist solches alles durchaus uns der

gebühr nach unterschrieben, und thun dasselbe

e. gestren. herrl. e. und gen. hiermit übergeben,

inmassen sie sich aus den beiliegenden extracten

ferner uotturftiglich zu ersehen.

Nach (lerne aber auch darneben ezliche general

articul furgefalleu, so in gemein alle kirchen

rgisclien .fynodns. 1580.

I. 20, N. 3-5. Vgl. olicii S. 83.]

dieses fürstenthnmbs betreffen , seind dieselben

kurzlichen, und wie nachvolgent in berathschlagung

gezogen, verzeichnet worden. Und ist anfangs in

gegenwertiger handlung den verordneten des

synodi durch doctor .Tacobum Andrea der iuhalt

der clnufürstlichen schriftlichen verfasten Ordnung
das kirchen-regiuK'nt und dessen zugehörungen
belangende, gebührliche summarische vermeltung
geschehen, wie solche in unterschiedlichen articuln

verfasset, mit der anzeig, dass ihrer churfen. g.

wille und meinung, soferne es den andern chur-,

und fürstlichen herren vormundern also gefellig,

das solcher Ordnung in allen deren puncten und
articuln weniger nicht, dann in churftirstenthumb

Sachsen u. s. w, sowohl als in mehr fürsten-
I thumben der jungern Pfalz und Wirtenberg be-
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8chehen, auch dieses fürstlichen theils angeordnet,

und (leroselbigen nacligesezet wurde , darumb sie

den chur- und fürstlichen abgesandten rätheu, und
eoininissarien zu übersehen, ist zugestellet worden,
zuversichtig sie werden deren allerseits auch zu

frieden sein.

2. Und dieweil in derselben von den con-

sistorien auch sonderbare anzeigung gethau , so

wird zu bedenken dahin gestellet, welchermassen
das consistorium allhier anzuordnen, und bedachte
demnach der Syuodus, dass zu demselben zweie
politische, unter denen der eine also ein praesident

oder director die umbfrage hielte, verordnet, und
demselbigen zweie theologen beneben einen sehrei-

ber oder secretarien, welche Persohnen allerseits

gnugsanib qualificirt. zuzugeben und hierzu ein

Tag in der wochen genommen, und unangesehen,
<la« die ganze regierung mit den jenigen hendeln,

so in die consistorien verfertiget, noch zur zeit,

und bis auf weitere Verordnung und in der
regierung nähmen, anders nicht, dann wie in den
andeni Sachen pfleget zu geschehen , auch unter
desselben secret ausgehen solten , und durch die-

selben alle consistorial hendel verrichtet werden.

Und wi-ren über die obgesezte zahl der poli-

tischen personen von unnöten mehr dazu zu

vorordnen, sonderlich weil die regierung ohne dass

schwach besazt, und die notturft erfordern wirdet,

derselben noch ein(^ persohn zuzugeben, damit
also in derselben nichts verseumet , und nichts

destoweniger die consistorial hendel uf den darzu
bestimbten tag in der wochen betordert und not-

türftiglich abgehandelt werden nWigen.

3. Soviel dann die Stipendiaten beider fürst-

lichen theil der coburgischen und weimarischen
linien, nnd dero Unterhaltung hetriflt, halien die

verordneten des synodi wolmeintlich erwogen.
welcher gestalt beiden fürstlichen theileu zum
besten, auch deren furstenthumben und laudiMi zu
verhoffender wolfart und christlichen nutz deren
anzabl bei gegenwertiger Unterhaltung fruchtbar-

lieben anzustellen und zuvermehren sein miigte,

zuvorderst aber auch . das bis anliero soviel ge-

spuret und vermerket worden , das sie ihre studia

zu wenigen nuz und wohlfart beides der herr-
schaft, landes und unterthaneu , und auch ihnen
Selbsten angewendet, dahero sich grosser mangel
rechtschaffener gelerter und qualificirter leute be-

funden, und demselben nach im rath cliesen Vor-
schlag befunden, das vornemhliclien alle Stipendiaten,

die sich uf theologiam begeben, beisammen in

einem hause woneten , und doselbsten einen ge-

meinen convictum des tisches halben betten, darzu
dann ungezwcifelt das collogium , zusambt dem
mensa communi, diesem furstenthumb und dessen
uuterthauen zu verhoffendem gutem zu Jeue fur-

!
nemblichen erbauet und angestellet, und dann

j

beide fürstlichen theile sich eines anschlages ver-

gliechen, weil uf die theologos und andere Stipen-

diaten ausser den Juristen und medici jherlicheu

1290 r. gehen, das den oecononio von dieser

[

summen jherlicheu soviel gereichet wurde, das uf

t

eine persohn wöchentlich fünf groschen gerechnet
,
und ihme nach gelegeuheit eines lederen für holz,

habitation und andere notwendige ausgaben auch
eine sonderliche summe, welche sich ungefehrlichen

uf 23 r. erstrecken mögte, von ermelten gelde
gevolget, desgleichen von den jenigen Stipendiaten,

.so die von adel und stedte pflegen zu halten, dem
oecononio von dem tisch etwas mehr den .'> gi-.

gereichet, und furders von der ubermass obbe-

rurter summa andere mehr Stipendiaten angenommen,
und also in gemeiner ernstlichen disciplin, zucht

und lehr unterhalten werden mögten , wie dann
nach ungefehrlicher rechnunge die izige anzahl

uf zehen personen vermehret werden könnte, so

mögten sie auch neben dem gemeinen tisch alda

haben ihre exercitia disputationum, repetitionum,

concionum und dergleichen ubung, so ad faculfatem

theologicam sonderlich und zuförderst gehöret,

welche durch die magistros repetentes, so alle

zugleich auch Stipendiaten vermög churf. sächs.

Verordnung zuverricliten, und sie zu dieser facultet

mit soviel desto mehrern frucht und profectii

instituiret und abgerichtet werden.

8o werde auch darbenehen nicht unrathsamli,

so ferne es muglichen , das die stipendiat(;n der
juristenfacultet, die dann ihre sonderliche stipeudiii

weniger nicht an einem ort und besondern be-

hansung beisammen wohneten, und das denselben
ein communis praeceptor, der doch nicht professor

sein dörfte, umb ein solch geld , wie sousten b<M

,

den privatis discipulis und jiraeceptoribus gebreuch-
' liehen, zugeordnet wurde, das sie durch desselben

institutionem den usum artium dicendi der prae-

ceptorum dialectices et rlietorices erlangten.

4. Nachdem auch zuberathschlagen furge-

fallen, was einen ieden pfarrhern von einer Visi-

tation zur andern in seinem studio zu lehren und
zu üben untergeben werden mögte. ist vor nuzliih

angesehen worden, rlas in der künftigen Visitation

die epist. ad Oallaf. cum comment. Lutheri ak
ein clavis sacrae scripturae , und dann in nacli-

volgender Visitation, so in der fasten angeordnet,
die epistola ad Romanos gleichergestaldt cum
commentariis Philippi uferlegt , und sie darauf
volgents unterschiedlichen examiuiret worden, dar-

durch sie daheim blieben, nicht hin und wieder
spacirten, von den zechen und gesellschaften ab-

gehalten, und viel oft'eudicula verhütet, auch von
wegen dieses ihres vleisses, da sie nienniglichen

falsch specimen doctrinae et exercitii geben.
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audere zur naclivolg exeitiret und angereizet

wurden.

So aber ihrer einer obberurte bücher nicht

hette, miichte ihnen an derselben stadt der grosse

catechismus Lutheri zulesen untergeben, doch ihnen

allen ernstlich eingebunden werden, dass künftige

buch der concordien vleissig zu lesen , und sich

darinnen zu üben, daraus sie dann gleicher gestalt

in den künftigen halb jherigen visitationibus vleissig

examiniret werden sollen.

Damit sie auch obberurter epistel ad Gallat.,

als wie gemeldet, der vornehmbsten stück eines,

darinnen sacra scriptura fundiret, nicht in mangel
stehen mögen, möchte dieselbe uf vorgehende ver-

gleichung mit dem weimarischen theil in kleinem

modo zutrucken angeordnet, desgleichen zu der

pfarrherrn desto besserer Information und nach-

richtung des Lucae Osiandri verfertigte biblia, da
der text mit kurzer parapliesi observatiouum

locorum, wie auch praecipuarum doctrinarum, was
iedes orts aus dem text zuvermerken , für die

einfeltige lehrer und christliche lesern anderer
stende nottürftiglichen begrieffen , nicht undienst-

lich sein.

5. Weil auch die eusserste notturft erfordert,

das eine allgemeine particular Schulordnung an-

gerichtet werde, so giebet darinnen die churfllrst-

liche reformation und Ordnung clare mass, dabei

es der synodus vor sich lesset bewenden und
ruhen , das in den schulen vermög angeregter
churfürstlicher Ordnung durchaus einerlei bücher
sein, und die examina nicht zu halben jharen,

sondern alle quartal beides in lateinischen und
teuzschen schulen gehalten werden sollen.

G. Bei dem punct der Stipendiaten , wirdet

durch den synodum wohlmeinlichen erinnert, weil

sich je bisweilen zutregt, das durch die supplierung
an die regierung darinnen umb stipendia an-

gesucht, viel andere feinere ingenia, so dergleichen
beneficia wirdiger sein mögten , dann dieselbigen
hindan gesezet und an ihren glück verhindert und
abgehalten werden , das zu dessen vorkommuuge
die verordneten visitatores, die schulen alle halbe
jhare auch visitirten, und den schulmeistern alle-

wege ein verzeichnus der vornehmen Ingenien, zu
denen sonderliche hoffuung, forderten, dieselbigen
furder in den synodum übergeben, da solte die

Verordnung geschehen, das solche knaben ihrer

geschicklichkeit wegen examiniret und volgents
wiederumb in die schul dimittiret, darmit, wo sich

<un Stipendium verledigte, seine stelle alsobalden
mit einem solchen geschickten knaben, der zuvor
in examine gewesen , und vor andern mit gutem
ingenio , vleiss und geschicklichkeit commendiret,
ersezet und also darinnen ein delectus gehalten
werden mögte.

Wo auch ein knab und landskind durcli

seine eitern nicht könnte unterhalten werden, und
dasselbige wurde auslendische christliche schulen
besuchen, und kehme hernachmals wiederumb und
brechte ein gut testimonium mit sich seiner lehre

und Verhaltens , so wehre nicht unbillich , das er

disfals auch mit einem stipendio bedacht wurde.

7. Und nach deme vor dessen und bisauhero
befunden , dass sich bei kästen und hospitabl

rechnungen, von wegen der pfarrhern obwesenheit,
allerhand Unrichtigkeiten zugetragen, so sollen sie

nun hinfuro zu denselben , und sonderlich au
denen orten , wo es zuvor nicht breuchlich ge-
wesen, gezogen werden, inmasseu solches auch der
churf. Sachs. Ordnung einverleibet, welches denn
denen chur- und fürst, herrn räthen und abgesandten,
zweifelsohne nicht zuwieder sein wirdet.

8. So ist hierüber vor gut angesehen, das die

extracten in den Visitationen dermassen verfertiget,

das die zahl der articul zuforderst, wo es nicht

vonnöten und an ihnen selbst richtig, nicht alle

hierein gesezt, sondern in genere vermeldet werde,
welcher gestalt der pfarrher und pfarrkiuder uf
die unrichtige articul examiniret und befraget

werden; die mengel aber sollen mit notwendigen
umbstenden , wenn, wie, wo und welcher gestalt

sich ein iedes zugetragen, und dieselbigen ge-
schaffen, zum vleissigsten verzeichnet, observiret,

und hinfuro diese Ordnung hieriunen also gehalten
werden.

9. Und obwohl in die Superintendenten und
ihre adjuncteu, ihrer lehre, wandel und lebeus

halben kein misstrauen gesezet wird, so will doch
allerhands umbstenden nach die notturft erfordern,

dass sie gleicher gestalt auch visitirt werden,
derowegen ist dieser punkt dahin gerichtet, das
der superintendens iedes orts seine adjunctos und
dann ein superintendens den andern, doch nicht

reciproce, sondern welcher dem andern am nechsten
gelegen, oder aber als ein Jidjunctus den andern
ordine visitire, wie einem ieden aus dem synodo
bevohlen wird, zuverhütung allerhand collusion

und in vornehmer betrachtung, wo dergleichen

Visitationen bei ihnen nachbliebe, die pfarrkiuder

nicht so ein liberam vocem , sondern absehen
trügen, ichtwas unrichtiges von den pfarrhern
anzubringen, und werden sich die Superintendenten
und adjuncteu hierinnen selbst unter einander
alter christlichen gebühr zuerzeigen und zuver-

halten wissen , damit iedes orts gebrechen und
mengel notürftiglich berichtet, und fursezlich nichts

verhalten oder verschwiegen , sondern zu gebühr-
licher besserung gebracht werde.

10. Was förderst den in den visitationibus

vielfeltigen geclagten unfleiss mit besuchung der
predigten und catechischmi belauget, dieser punct
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wird als ein vornehmer generalis , dem künftigen

mandat inserirt werden.

11. Hierüber wird die notturft erfordern, das

man förderlich exemplaria der concordien , wie
auch der chnrfUrstlichen Ordnung, zur band ver-

schaffe, derselben ein iedes in der kirchen bei-

geleget, und aus dem gemeinen kästen bezahlet

werde, wehre aber der kästen in der kirchen zu

arm, dass dis buch nicht könte gekauft werden,
weiches doch zuversichtig, an wenig orten sich

begeben möchte , musste man dahin trachten,

welcher gestalt dasselbe sonsten in andere wege
beschehe, und die kirchen dessen nicht mangeln
dörfte.

12. Dieweil auch aus der Visitation verzeich-

nus soviel zufinden, das die jungen unter der

predigt göttliches worts , uf der parkirchen viel

ergerlichen mitwillen, und unruhe anstiften, wirdet

durch den synodum bedacht, das solches künftigem
mandat einverleibet, und durch strafe abgeschaffet

werde , welche anordnung also bei der hohen
obrigkeit stehen wirdet.

13. Darbenebcn ist auch die frage furgefallen,

nachdeme vielen auswertigen , so nicht dieser

religion , denn das jus patronatus uf etlichen

diesen fürstenthumbs pfarren zustendig, und sich

darüber des hochlöblichen hauses hergebrachten
gebrauch zugegen und zuwieder, derselben colla-

turen fllr diesem filrst u. s. w. sächsischen theil

anmassen, wie denn neulichen mit beiden pfarm
zu Verka und Herda geschehen , deren coUatur
sich der abt zu Hirschfeld untersehet , wie es

darmit hierinnen gehalten werden soll , welches
der synodus der chur- und fürstlichen herrn räthen
und zu derselben resolution furnehmlich anheimb
stellen thut.

14. Und dieweil bei den kirchen kästen
allerlei menget gespUrt, das an etlichen enden
gar keine, einestheils aber ganz arm und Unver-
mögens sein, und aber die churfllrst. u. s. w. Ord-

nung in deme sonderliche masgiebet, so bleibet

es uf der chur. und fllrstiichen herrn rethe gefallen,

des synodi ermessen nach Harbei billig.

15. So hat es auch mit den pfnrrgebeuden
sowohl als den izo ermelten und andern general

pnncten eine gleiche meinung, das nemblichen
dieselben durch mehrgenante churftlrstliche Ver-

ordnung richtig entscheiden werden, wo sioli aber
zutrtlge, so hierinnen nicht verleibet, winl es

ilamit, wie es herkommen, nachmalen gehalten.

16. Zudem wird erinnert das in künftigen
general mandat bei jeden kirchen verbrechungen
der strafen zu gedenken, und dieselbe nahmhaft
zumachen, die noturft erfordern werde.

17. Was volgents die eheordnung und das
jenige, so derselbigen anhengig, betrieffl, solle

der erste theil von den gradibus prohibitis und
dergleichen uf der canzl, das ander theil aber uf

dem rathaus und uf den dörfern, von der kirchen

nnd andern dergleichen versamblungen verkündiget

und verlesen werden.

18. Mit der pfarrhern accidentien und ge-

bUer, sonderlich derer einkommen ganz gering,

wird es oft angeregter churfürstlicher Ordnung
gemes billig gehalten, und dieselbe den pfarr-

herrn , doch uf der chur. und fürstlichen herrn

rHthe und commissarien ermessen und gut achten

angeordnet.

10. Wie es auch mit denen, die sich des

hochwirdigen abentmals unteusern, zuhalten , in

deme falle nach gestalt und gelegenheit der

persohnen und feile gebührliche bescheidenheit

gebraucht, ob es aus irthumb, nachlessigkeit, vor

saz, Verachtung, oder andern uhrsachen beschehen,

und nach der persohnen gelegenheit, gute unter-

schied, in lehre, vermahnung und Unterweisung,

solches auch der discretion eines jeden Seelsorgers

befohlen werden.

20. Wie es bisanhero in einer ieden kirchen

mit austheilung der passion predigten gehalten

werden, demselben soll bis auf weitere Verord-

nung und anschaffung also nachgesezet werden,

doch wird es vor nützlichen gehalten , das in

dörfern und ste.dten die ganze historia passionis

uf den donnerstag und karfreitag, wie sie sich

begeben , in dreien unterschiedlichen predigten,

dem Volk kürzlich und einfeltig ausgeleget, damit

die ganze historia , wie auch den andern festen

der geburt und himmelfart Ohristi gebreuchlich,

der gestalt das gemeine volk unverstendig die-

selbige besser fassen, lernen und behalten mögte.

21. Von dem examine in der fasten disponiret

die churfürst. u. s. w. Ordnung, dabei lesset es

auch der synodus uf der chur. und fürstlichen herrn

rttthe approbation wenden.

22. Belangende weiters die predigten, so die

pfarrhern vor dem Superintendenten uf vorgehende
anordnung des synodi jherlichen zweimahl und
nicht den adjuncten thun, sollen di«' Superinten-

denten den pfarrhern eine materien doch uf kurze
zeit zu predigen geben, wann dieselbige vollendet,

der superintendenz in ein buch verzeichnen, wie

er sich in inventioue, dispositione , elocutiono,

pronunciatione und andern gestibus verhalten,

und das ieder nicht nur eines, sondern etlichmahl

predige, damit seine geschicklichkeit destomehr
zu vermehren, und diese predigten sollen erstlichen

von den Superintendenten allenthalben hernach-

raals aber in den stedten von den adjunctis be-

schehen.

23. Über dieses wirdet durch ilen syuodum
zu erwegen einschen zu haben , welcher gestalt
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den gar armen pfarrherini mit ihren weih und

kindern zu helfen sein mögte, derwegen dann

der synodus, die chur. und fürstlichen herrn hier-

zu unterthenig und höchstes vleisses bitten thut,

damit die kirche jedesmaln tüchtige und quali-

ficirte seelsorgere haben, und wegen notturftiger

Unterhaltung nicht an ihren Seelenheil verseumet

werden mögen.

24. Dieweil auch kein nuz darbei, das junge

leute , so allerersten aus den schulen kommen
also balden unversucht uf pfarren gesezt werden,

darumb es rathsamb , das sie erstlichen zue dia-

conen verordnet, und wann sie etliche jliar den

kirchen gebrauch gelernet, allerersten zu dorf-

pfarrhern befördert, damit auch dieselben desto

besser unterhalten könten, die diaconeten etwas

geschmehlert , oder disfals sonsten uf andere

mittel und wege bedacht, und die geringe pfarren

darmit gebessert werden, uf das die diaconi in

stedten sich soviel desto eher zu den pfarren uf

dem lande begeben raögten, wie denn junge an-

gehende leute uf den diaconeten sich viel besser

an geringer Unterhaltung, dann die pfarren uf

den land , so mit viel kinderlein überfallen, so

lange wohl betragen mochten , bis sie gleicher

gestalt zu bessern conditionibus befordert wurden.

25. So giebet hierüber die erfahrung das

die innere und enssere kuhe dem pfarrhern oder

gemeinen kästen nicht sonderlichs nuzes, derhalben

wird für rathsamb angesehen und ermessen, die-

selben abzuschaffen , und das den pfarrhern ihre

ecker allenthalben versteiniget werden.

Wie das die churf. Ordnung vermag und mit

sich bringet. Desgleichen das ihnen ihre besoldung

als decem und dergleichen , so sie unter den
pauern als privat versöhnen mit zank und hader

der unterthanen einzubringen, und bestimbte zeit

mit einander und nicht abgesondert, laut izo er-

wenter Ordnung entrichtet werde.

26. Welcher gestalt auch das grausame gottes-

lestern abzuschaffen, weil die ausgegangene landes-

ordnung in deme unterschiedliche mass giebet,

80 wirdet bedacht, das dasselbe in künftigen aus-

schreiben erinnert und mit ernst darob gehalten

werde.

27. Wie das Studium hebreae linguae unter

den pfarrherrn anzustellen, derowegen sollen die

Superintendenten und adjuncten in nechster Visi-

tation vleissige erkundigung haben, welche pfarr-

herrn etwas in solcher sprach sonderlich können,
dasselbe förder der superintendens oder visitator

berichten und darauf volgents die Verordnung be-

schehen
. wie sich zu denselben andere pfarrhern

finden, und von ihnen darinnen auch instituiret

und unterrichtet werden mögen.

28. Von den leichpredigen, weil dero selbigen

wegen an vielen orten mangei und Unordnung
erfunden wird, und aber an etlichen enden zu

solchen predigten uf den gottesäckern keine

kirchen vorhanden, so mögte es uf der chur. und
fllrsten herrn räthe gut achten hierinnen uf weis

und mas , wie die viel angeregte churfürstliche

Ordnung disfals mit sich bringet, gehalten, und
da wie beruret es keine kirchen uf den gottes-

äckern solche predigten nach bestattung der leich,

aber doch gleichwohl die begrebnus also angeordnet

werden, das die schüler an ihrer lehr und unter-

richtuug nichts verseumen, und in vergleitung der

leiche die leut ordentlich zu pahren gehen, und
nicht unter einander laufen.

29. Und obwohl schlieslichen der offenen

poenitenz halben , vor des und bisanhero allerlei

disputirliches furgefallen, und das dieselbe stUck-

weis die reconciliacio publica unordentlich ge-

halten, 80 ist sie nunmehr in der Ordnung ganz

und vollkommen , nach dem befelh Christi , wo
nun einer oder der ander darob bedenkens tröge,

der soll künftig durch den synodnm nach notturft

unterwiesen werden , wo er seine argumenta in

Schriften übergeben wird, dann weil der gebrauch,

so etliche aus eigenen gutbedunken in der kirchen

eingefurt, der Ordnung des herrn Christi zuwieder.

da die personen , besonders so sich mit Unzucht

oder todtschlag übersehen, ungeachtet, das sie

reu und leid darüber gehabt, und nach der zeit

nicht öffentlichen in pann als uubusfertige er-

I

kennet, zu öffentlicher abbiet den gai.zen kirchen
' ohne alle vorgehende gradus admonitionum von
' Christo bevohlen, durch die kirchen dienere mit

ernst angehalten , und sonsten nicht absolviret,

noch zu dem hochwürdigen sacramenten zugelassen«

werden, werden sich christliche getreue kirchen-

dienern der Ordnung des herrn Christi Matth. am
18. berichten, und an derselben wohl benugen
lassen, dardurch dem ergernuss notturftiglich ge-

steuert und geweret, und niemands unrecht gethan

und übereilet werde.

30. Was dann lezlich die bestallung zum
heiligen creuz betrifft, ist derselbige punct in

angeregter jüngster Visitation auch auf die bahne
kommen und in berathschlagung gezogen worden,

welcher sich auch zuvörderst dahero veruhrsacht,

das die viertelsmeister und einwohner doselbsten

hierumben sonderliche anderweite ansuchung ge-

than , wie deren uberreigte schrift vermag und
mit sieh bringet, und darauf dem Superintendenten

alhier doctor Maximiliane Mörlein gebührliche

und notwendige anzeig beschehen , was ihme in

nehern synodo derhalben zu gemüth gefUhret, und
darneben vermeldet worden, das in ansehung der

i dahmaln angezogenen umbstende die notturft in
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allwege erfordern wolte, inmassen in vorgehenden

synodo man auch dahin geschlossen, dass aus den

vier capellanen und kirchendieneni alhier einer

hienaus gesezet und verordnet wurde, welcher in

furfallenden notfellen den einwohnem den enden

bei tag und nacht behlilflich erscheinen iniigte,

doch solte es nicht dahin gemeinet sein, sondern

bei seinen diacouat ambt einen weg als den

andern bleiben , und nur wie obberurt draussen

in notfellen, und auf das niemands verkürzet,

gebraucht werden solte, darunib wurde er d. Maxi-

miliani sich femer dessen mit fugen nicht zu be-

schweren haben.

Darauf er kürzlich sich auf seine hievorige

angebrachte meinung referiret, nnd gezogen, und
dieselbe weitleufig verzehlet.

Ob nun wohl von ihme darbeneben, so wohl
auch von verordneten des synodi gegen einander

pro et contra allerlei furgewendet , er doctor

Maximilian auch seine hictvorige niotivon und
uhrsachen schriftlich übergeben, wie hierbei zu-

befinden , so ist es doch lezlichen dahin gerichtet

und geschlossen worden, das nunmehr in orwcgung
derer vorgelaufenen umbstende, einer aus den
capellanen hieaus verordnet werden soll, wie dann
hierzu Hugo Morlein vorgeschlagen, er auch er-

fordert, und ihme diese Versorgung mit seiner

bewilligung aufgetragen worden.

Zweiter Theil.

AlbertiiiischcH Sachsen.

22. iBstrnktioD fDr die erst« Visitation Hercot; Heinriehg. Von 10. Jnli 1539.

[Nach dem besiegelten Kxeniplnr in Weimar .li. Xu. 1277. Vgl. oben S. 85 ff.]

Unser von gottes gnaden Heinrichs herzog

zu Sachsen, landgraf in Thüringen und markgraf

in Meissen, lieben audUchtigen ritthe und getreuen,

nehmlich, .Justus .Temas, der li. s. ductrir und
propst zu Wittenberg, magisfer (ieorg Spalatin,

Melchior von Kreuzen, der rechte doctor, amt-

mann zu Colditz, Caspar von Schönberg und
Rudolph von Rechenberg, sHmmtlich und sonder-

lich, welche wir verordnet haben der pfarren,

pfarrer, prediger, caplan , schulen, scliuhneistern

und etlichen andern saclien halben in unsern

fUrstenthumben und landen zu visitiren und ein-

sehung zu thun , sollen auf naclirolgende artikel,

auch auserhalben derselbigen nach gelegenheit

und ihrer selbst bedenken, darinnen zu handeln,

schaffen, zu verordnen und aiie hintergang zu

schliessen
,

gewalt nnd befelil haben, als wir

ihnen auch solchen befehl hiermit thun. gel)en

zustellen, gethan
,
gegeben und zugestellt wolli-n

haben.

Und sollen genannte unsere verordnete visi-

tatores diesmal alleine unsere stHdte visitiren,

tind unseres landes zu Meissen, die so hernach

namhaft benennet sein. Doch sollen von ihnen

die priester von den diirfern gleichwohl nach

Sehling. Kirohanordiiuiigou.

gelegenheit der Städte in jeglichen kreis auch

erfordert, beschieden nnd ihnen, wie die vlsi-

tatoren wuhl zu thun werden wissen, angezeigt

werden, was sie sich, wie andere, mit abstelliing

dess, so verfllhrerisch und ungottlich ist, und
fllrder mit förderuiig der rechten lehr und pflegung

des gottesdienstes , reichung d<'r Sakramente und

anderer göttlichen worte gemils, alles laut unserer

Visitationsordnung, ihrem von uns habenden be-

fehl, nnd einen sonderlichen ausschreiben nach,

so wir an sie ausgehen zu lassen bedacht, halfen

und erzeigen sollen, mit dieser weitern anzeige,

dass sie, die visitatores, befehl li!ltt<'ii, erstlich die

ftlmehmsteii stildte und orten unsers filrstentluinis

zu visitiren, tind dass wir bedacht wiiren, alsdann

sie alle und einen jeden sonderlichen auch er-

fordern und bei ihnen visitiren zu lassen, mit

der Verwarnung , da wir zti der zeit bericht

würden , dass sich einer odi'r niehre der gestalt

des göttlichen Wortes nicht geniäs gehalten und

erzeigt hiltten, snndern auf bis doher abgöttischen

und verführerischen irrthum beharren würde, dass

wir gegen deine oder denselbigeii gehührlichi^

strafe vorzunehmen nicht unterlassen würden noch

wollten. Und in jeder der ernannten st.'tdte sollen
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obgomeldete unsere visitatores zu ihrer ankunft

dem rathe lassen ansagen , dass sie sich auf eine

nahmhaftige stunde wollen versammeln, so hätten

sie von uns bef'ehl, ihnen eine anzeigung zu thun

und darnach ferner vermöge unserer instruction

zu handeln , und wenn sie also mit dem rathe

einer jeden stadt zusammen kommen, so sollen

sie ihnen zum anfang eine christliche furhaltung

thun, wie sie dieselbige, als die verständigen,

wissen zu bedenken, oder auf eine solche meinung,

ungefährlich wie hernach stehet: Nemlichen nach-

deme der allmächtige sein ewiges göttlichc^s wort

der weit reichlich und gnädiglich in diesen letzten

tagen wiederum hätte erscheinen lassen und uns,

wie denn auch zuvor die hochgebornen fürsten,

weiland herr Friedrich und herr Johannsen ge-

brüder seliger gedächtniss, auch herrn Johann
Fric^drich und herrn Johann Ernsten alle chur-

fürsten und fürsten zu Sachsen und unsre liebe

vettern, Schwäger und gevatter mit solcher heil-

wertigen gnade aus überschwenglicher milde und
barmherzigkeit mit derselbigeu seines heiligen

Worts erkenutniss begabt, darum wir uns schuldig

erkennten, ihn in ewigkeit zu loben, preisen und
ihm danksagung zu thun , so erkennten wir uns

für gott und in unsern gewissen schuldig, dieweil

er uns nun der lande und leute von unsern alt-

väterlichen stamme gebe, so sich unlängst durch

seine göttliche achickung nach absterben des

weiland hochgebornen fürsten und herrn Georgen
herzogen zu Sachsen etc. unsers lieben bruders an

uns verledigt, zu einem regierer und landesherrn

fUrgesetzt, dasselbe sein göttliches wort, darinnen

und bei allen unsern unterthanen zu pflanzen,

lauter und rein predigen zu lassen , die winkel-

messe und andere abgöttische, verführerische, un-

göttliche missbräuche, so papst und so bischof

haben in der kirche einwurzeln und einwachsen

lassen, abzuthun, und den rechten brauch der

Sakramente nach göttlicher einsetzuug sammt
besserlichen christlichen und guten ceremonien
halten und verordnen zu lassen. — Darum, so

wäre unsere gnädige vermahnung und begehr,

dass die unsern dasselbe zu herzen nähmen und
diesen allerwichtigsteu und grossen handel in

keine Verachtung stellen, sondern sich an gottes

wort und der reinen lehr halten und die ein-

gewurzelte abgötterei und missbrauch zu ihrer

selbst heil und ihren herzen thun; und das solchs

besehen die räthe unserer städte unsern verord-

neten visitatoren , als an unserer statt und mit

unserem gewalt geschickt, sammt unserer bürger-

schaft und unterthanen darinnen wollen gefolgig

sein, hilf und förderung thun, solches auch nicht

anders halten und befinden lassen , wie wir uns
gnädiglich versehen, denn wo wir das anders

würden befinden, oder bericht werden, würde uns

Ursache gegeben , und möchten nicht umgehen,

unsere Ungnade und strafe gegen denen , die

hierinnen widersätzig und ungehorsam vermerkt

werden, zu erzeigen, wie wir denn wiederum den

gehorsamen ein gnädiger fürst und herr sein

wollen und geschähe unsere gänzliche und gefällige

meinung.

In einer jeden der benannten unserer städte

sollen sich die visitatoren erkunden , wie die

pfarrer, prediger, caplan und Schulmeister jedes

orts der jiredigt, lehr- und seelsorge halber ge-

schickt, auch wie ihr wandel und wesen stehet,

und ob etlicln! darunter sein würden, ob sie wohl

dem papstthum verwandt gewesen , dass sie sich

darnach jetzt mit ernst von des papstthums un-

göttlichen lehren und rais.sbräuchen abwenden, und
sich zu der wahren göttlichen lehre kehren, und

der kirche darinnen dienen möchten. Es werden
aber gemeldete unsere visitatores die ftirsichtigkeit

in dem zu brauchen wissen, dass derselben per-

sonen der ort, da sie bis anher gewest, darnach

nit viel angenommen und bei den kirchenämtern

gelassen, auf dass sie nicht etwa äusserlich zum
schein allain fürgeben, als wollten sie die wahre

christliche lehre flimehmen und die kirehenbräuche,

so die visitatores jetzt aufrichten würden, und
theten doch das widerspiel, so sie bei einander

blieben, und für einen rechtschaffenen, der sonst

der ende zu verordnen , kein aufsehn haben und
scheu tragen dürften.

Und nachdem fast in allen unsern sUtdten

noch pfarrer sein, die in der bapisterei herkommen
und gottes wort dem volke fürzutragen, auch die

göttlichen Sakramente demselbigen noch zu reichen,

oder communion zu halten ganz ungeschickt sein,

welche, so sie bei ihren pfarren gelassen sollten

werden, zu beschwerung des gewissens gereichen,

und doch auch unbillig sein würde, so deren

etliche sich nicht halsstarrig oder lästerlich wider

gottes wort hätten vermerken lassen oder erzeigt,

und sonderlich so es nunmehr alte , verlebte,

kranke oder gebrechliche personen wären , dass

sie ganz hilflos gelassen und ihrer Unterhaltung

beraubt sollten werden, so sollen unsere verord-

neten visitatoren auf die wege handeln, dass ihnen

von den pfarrern nach derselbigen vermögen ent-

weder auf einmal etwas zur abfertigung gereicht,

oder eine jährliche pension zu ihren lebenstagen

vermacht und ausgesetzt , auch schriftliche be-

kenntnis darüber vollzogen werden. Vermöchten
aber die pfarrer solches nicht, so soll mit solchen

ungeschickten pfarrern auf ein ziemliches für ain

abfertigung zu nemen gehandelt und uns von den
visitatoren zu erkennen gegeben werden, als wollen

wir uns unseres gemüths gegen ihnen desselben

halben vernehmen lassen und Verfügung thun,

damit solches an andern orten von geistlichen
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gutem und einkommen verordnet werde. — Und
sollen sieh unsere visitatores um geschicktere und

gelehrte personen erkundigen, über die auzahl

derer, so ihnen berait an von uns nainhaftig an-

gezeigt sein worden und dieselbigen an der vorigen

statt jedes orts verordnen. Es sollen auch gemeldete

unsere visitatores, und sonderlieh in unsern Städten,

fleissige erkundung haben, ob etwa geistliche oder

weltliclK* personen allda vorhanden wären, so den

irrthum der widertaufe oder wider das hoch-

wUrdige sakrament des leibes und blutes Christi

nnsers heilandes verwandt und anhängig wUren,

dieselbigen vor sich durch den rath unserer stJtdt

erfordern lassen . solche personen berurteu oder

andern irrthunis halben auf was nieinung die vor-

market wurden, ansj)recheu und durch christlichen

Unterricht davon abwenden. Welche aber auf

solchen ihren bericht von ihren irrthunib nicht

wollten abstehen, den sollen sie von unsern wege

anzeigen , dass sie sich aus unsern fllrstenthunie

und landen ohne Verzug sollen thun und den rath

der studte, darinnen solche leute bi^funden worden,

und kraft dieses unseres gewalts ernstlich befehlen,

solche leute zu haft und gefilngniss zu nehmen,

und uns solches zuvor zugleich zu erkennen zu

geben, darauf wir ihnen alsdann befehl geben

wollt4'n, was strati- wider sie filrgfwaudt sollt

werden. — Und an allen orten soll den jifarrern,

Predigern, diaconen, schulmeistern, so sie jeden

orts verordnen, gesagt und angezeigt werden, dass

sich keiner untersteht, anders zu lehren, predigen

oder der Sakramente und ceremonien halben

anders zu handeln, denn nach vermöge gottes worts

und in der einfalt, wie die lehre von uns selbst,

dieser zeit darinn gott seine gnad gethan unil ge-

geben hat, angenommen und unsere vettern ob-

gemcldt, sammt andern verwandten, nach ihrer

theologen uuterrichtung, solche lehren zuvor fllr

der Wim. k. maj. und dem ganzen reich atif den
reichstag zu Augsburg bekannt haben.

Es sollen auch die visitatores den pfarrern

oder predigem, die sie jedes orts verordnen oder

bestetigen werden, bei dem, wie jetzt berührt,

weiter sagen, auch den riUhen unst-rer stüdte

solches vermelden und unserer bilrgerschaft in

ihrer gegenwart nach der predigt ört'entlich auf

der kanzel vorkunden und vorkunden lassen, dass

wir in unseni fllrstenthum und landen kein wider-

wärtigen lehren noch breuche gedUcliten zu ge-

dulden oder zu lassen , wo auch darüber jemand
gespUrt würde, dass er solcher unserer Verordnung
zu entgegen zu predigen , lehren oder mit dcu
Sakramenten es anders zu halten oder darwider
ernstlich, schimpflich oder lästerlich zu reden, es

wftre geistlich oder weltlich, sich unterstehen

würde, dass kegen ime und dieselben ernste strafe

soll fUrgewandt werden. — Würde auch befunden.

das der personen, so man ides orts zur seelsorge

oder schulen wohl nothdürftig nicht genug wären,

so solle auf die wege gedacht werden, damit au

gebührlicher anzahl nicht maugel sei, und so unsere

verordnete visitatores alsbald mit der Visitation

solche anzahl nothdürftige personen diesmals uicht

mochten i-rsetzen , so sollen sie doch darinnen

allen möglichen fleiss thun, dieselben zu erlangen,

auch uns den niangel zu erkennen geben , so

wollen wir durch freundliche hulf und förderung

nnsers freundlichen lieben vettern des churflirsten

zu Sachsen gnädige fürwendung thun lassen, da-

mit man zu tauglichen personen kommen und

solchen niangel damit erfüllen und ersetzen möge.

Folgendes sollen sich unsere visitatores er-

kundigen : Was die pfarren eines jeden orts an

liegenden und fahrenden gutem bis anher gehabt,

item was an ordeutlichen zinsen, dezem und

andern giilten darzu gehörig sei.

Item was allenthalben und jedes orts an shel-

gerethen , exe([uien
,

b<'gäiignissen , messen und

brüdcrschaften, calenden , salve und dergleichfii

Stiftungen verordnet.

Item, dieweil sich in etlichen unsern städten

aiigustlner- , franziskauer-
,

predigi-r- und der-

gleichen, bettlerklöstor, auch thumereien werden

erledigen, was dieselben zugehörigen guter, ge-

bilndf und zins gehabt, wie viel geistliclii' leben

und vicareien an jedem ort gestiftet, wem die-

selbigen zu verleihen gebühren und wer die bis-

anher vorlielien gehabt, und was davon gefallen

würde, so ilie belehnten personen davon absterb(!n",

und wiewohl die belehnten, so nicht halsstarrig

wider gottes wort oder schimpflich, spöttisch und

mit lästerung (b'sselbigen darwider handelten, bei

dem einkommen der lehn sollen gelassen werden,

so s(dl doch mit einem jimIpii gehandelt werden,

eine anzahl von ihren einkommen in die g<'nieiiien

kästen zu reichen und geben, ungi'fährlicli so viel,

als sie jährlich einem offizianten hätten geben

müssen, der die winkelmesse und andere bürden,

so sie persönlich auf das leben oder vicarei nicht

residirt hätt<'n, von ihrentwegi'n gehalten und ge-

tragen.

Hierauf und auf die einkommen, so verledigt

würden sein, scdlen sie sinniuiren , was in jeder

Stadt jährlich davon gefallen wolle, und wie hoch

sich die summe erstrecken winl, und liii'rauf nach

anzahl der l)ersoueii , so man ides orts zu allen

kirchen auch sciiulämtern notlidüri'tig sein wird,

die besolduiig ordiii'U. Und in allwegen, so sollen

unsere visitatores die besoldung in den Städten

also macht'n , dass <ien pfarrern, predigern und

kirchendienern solche provision ausgesetzt un<l

verordnet, davon sie sich, bewi^ibt oder unbeweibt,

wie eines jeden gelegenheit sein wird, jäiiiliih
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und wohl können erhalten; und sonderlich sehen

wir für gut an, obgleich in etlichen Städten die

pfarrer mit eckern , wiesen und solchen gutem
gewidmet weren das sie nit auf der haussorge

und muhe stunden das solche ecker, wiesen

und guter um ein jährlich genannt geld luid zins

ausgethan und den [ifarrern ein genanntes an geldi'

und körn sollte davon gereicht werden. Reichts

aber auf solche anzalil der nothdürttig(!n personen

zu bequemen und gebührlichen besoldung nicht

zu, und mangelt etwa an einem wenigen, so soll

gehandelt werden, damit gegen den abgang der

Opfer und anderer beschwerungen, so das volk der

pfaffen, mönch und bettler halb(u- hiervor ertragen,

etwas auf die personen oder guter, an geld oder

körn jährlich zu erlegen geschlagen werde;, und
sonderlich bis so lang die vicareien und leben

sich werden verledigen, welche die jiriester noch

inne haben, die damit belehnt sein werden. Wo
auch and(!re klöster dan bettlerordens in unsern

Städten sein oder auserhalb, und doch die jifarren

in etzliclien unsern städten bisher gehabt, mit

denen sollen unsere vorordente visitatores handeln,

nach gelegenheit jetziger zeit und aus bewegenden
Ursachen und bei ihnen versuchen, di(!weil ihnen

vorzeiten die pfarrgüter zu ihren klöstern geschlagen

und incorporirt, dass sie anf etliche eins oder zwei

jähre ungefährlich ein genanntes zu Unterhaltung

der jetzt verordneten pfarrer, prediger und
kirchendiener jedes jähr reichen und geben wollen.

Dergleichen wollen wir auch gemeinet haben,

so die canonici, reguläres, commether, deutsches,

Johanniter oder ander ritter bruder ordens solche

pfarren bisher versehen und inne gehabt hätten,

nachdem auch in städten und flecken etliche

sondere bürger, dergleichen etliche von adel lehen

zu verleihen oder zuerst etliche Stiftung zu thun

haben (der sie sich zuvor zu ihren nutz möchten
unterziehen, wo es nit verkommen würde) der-

selben lehen und stifte halben sollen die visitatores

verordnen : wenn sich solche lehen durch absterben

der jetzigen Inhaber und priester verledigen oder

ledig durch diese uusre Ordnung fallen, dass als-

dann solche lehen und stifter keines weiter soll

verli(dien, sondern wo es verledigt, uns, als dem
landesherrn, angezeigt werden. So sind wir ge-

neigt , dieselben nach gelegc^nheit in gemeine
kästeln zu Unterhaltung der kirchendiener oder

geschickter Studenten und anderen milden sacken

zu schaffen und zu verordnen. Und sollen auch
die visitatores derjenigen halben so bisher solche

geistliche; lehen zu verleihen von unsere wegen
Vertröstung thun, dass wir bedacht sein mit gött-

licher Verleihung eine weitere Verordnung zumachen,
damit darnach ihnen und ihren hindern im fall der
nothdurft für andere in obgemeldeten und andern
billigen fällen hülfe gethan nnd gereicht soll werden.

PjS ist uns aber nicht entgegen, wo sich nach

dieser jetzigen unserer Visitation eine pfarre ver-

ledigen und dann mit einem andern wolle bestellt

werden, dass derjenige so hier zuvor dieselbe zu

vorleihen gehabt, von demselben priester ersucht,

damit er von ime dem superattendenten jedes orts

jträsentirt und dann nach erfindung sonderer ge-

schicklichkeit von uns confirmirt werde.

und wie wohl auch kloster- oder andere geist-

liche sind , die von dem pfarrherrn in unsern
Städten bisher jährliche pension gehabt und billig

wäre, dass dieselben abgeschafft, damit solche,

was ])ensionsweise bisher berührten klöstern oder

geistlichen gefolget, pfarrern, und kirchendienern

hinführi) zur Unterhaltung bliebe : und auch im
papstthum eine person oft zwei, drei und mehr
geistliche lehen an sich bracht und doch nur an
einem ort in.-, auch auserhalb unserer lande resi-

dirt, solche lehen, darauf eine person in unsern
Städten nicht residirt, sondern durch offizianten

bestellt haben, derselbigen lehen einkommen auch
billig zu Unterhaltung der kirchendiener in dem
gemeinen kästen des orts verordnet und den vorigen

inhabern solcher lehen hinfort nicht wieder folgen

sollten.

Doch dieweil disputirlich fürfallen möchte, da
wir solche änderung jetziger zeit in stehenden
frankf'urti.schen anstand und handlung thun sollten,

dass uns derhalben aufgelegt möchte werden, als

hätten wir in solchen sachen wider denselben an-

stand gehandelt und denselben zuwider die per-

sonen ihres einkommens entsetzt; so sollen die

visitatores aus dieser Ursachen in dem jetztmals

nichts endliches verfügen, sondern sich derhalben

an jedem ort, wie es darum eine gelegenheit hat,

mit allen umständen der personen, lehen und
Pensionen allenthalben erkunden, auch uns ir be-

denken und wie solches allenthalben weiter füg-

lich geordnet sollte werden, vermelden, damit wir

uns zu seiner gelegenheit alsdann darin zu erzeigen

und endliche Ordnung zu machen haben mögen,
so thun wir auch den visitatoren hierbei wartzu

solchen artikel des frankfurtischen anstandes, sich

in dem und andern darnach weiter zu achten

haben niugen, zustellen ').

') In Frankfurt a. M. wurde näiidich am 24. Februar
1.539 eine Vcrliandhni|j; zwischen den katholischen und
protestantischen Ständen beironncu , und am 19. April
der liescliluss gefasst. dass vom ersten Mai an auf
15 Monate ein Stillstand sein und Niemand die Evan-
gelischen der Ifeligion lialher mit Krieg überziehen
solle. Der oben angeführte Artikel lautete: „Es sollen

auch die oftgemcldeten der augshurgischen confession
und derselben religion zugewandte stände in zeit dieses

anstandes der fünfzehn monat die geistlichen wo die

wohnen, in oder auserhalb des landes, das zinsgeld
und liegende guter, so sie noch unter banden und
bisher eingenommen haben, nicht entsetzen, noch ent-

nehmen."
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Und wenn die besoldtingtMi, wie oben bcriilirt.

vor die pfarrner, prcdiger und caplane aucli Schul-

meister verordnet, auch die personen, so viel man
der jeden orts nothdUrftig bestellt, alsdann sollen

ihnen die visitatores ordenung anzeigen, wie es in

unsem fiirstenthuinben mit reichung der Sakramente

auch mit haltung des testaments, cerenionien, ge-

sangs und dergleichen gehalten soll werden, domit

es de«t mer gleichförmig gehalten werde, auch

sollen sie den schulmeistern anleitung zu guter

Unterrichtung der Jugend geben, und dabei guten

fleiss zu haben befohlen werden.

Es sollen audi unsere visitatores in unsem
Städten und in einer jeden jifarrkirche derselben

»tedte durch einen gemeinen kästen und Vorsteher

darüber verordnen , auch es derhalben anrichten,

mit Sammlung der almosen auf den feiertagen und
sonst, wie unsers lieben vettern, des diurfilrsten

zn Sachsen leute , die sein lieb uns zu solchen

werk freundlich geliehen, wissen, dass es in seiner

lieb filrstenthum und stiidten damit allenthalben

gehalten werde. Und nachdem den pfarrern,

Predigern unil kaplan auch kirchendienern ein

genannter sohl und lohn gegeben, und die nutzunge
auch auf solchen genannten sohl angeschlagen

sollen werden, so will denselbigen nicht möglich,

auch ohn das ungelegen sein, die gebilude in

Wesen zu erhallen, auch so es ihnen gleich mit

einer Zulage aufgelegt sollte werden , stUude zu

liesorgen, dieweil sie nach gelegenheit und gefallen

ihrer Kmter zu entsetzen und zu transferiren, dass

etliche lessiglich oder gar nichts bauen möchten,

darum wollen wir, dass die rilthe der stildte die

gcbttude in wesen erhalten sollen; t^allt auch fdr,

da.ss sie durch brand verderben, das gott gniUlig-

lieh wende, so wollen wir uns mit holz und sonst

auch hillflich und gnHiliglich zu erzeigen wissen.

Wo auch über berührte besoldung der kin-hen-

diener und Schulmeister ein uiberlauft von [ifarr-

gnterneinkommeii, leheu und Stiftungen befunden
worden, so soll die uibermaass in den stiidten in

die gemeine kiisten ihres orts verordnet werden.

Damit auch die prediger, pfarrer und kirchen-

diener und andere personen desto mehr .scheu

haben, sich irriger und ungegrilndeter lehre oder
andere Ungleichheit, dann wie angezeigt ist, an-

zuma.sen, so achten wir not sein, dass in etlichen

und den fUrnehmsten stiidten die jifarrer zu suj)er-

attendenten und aufseher verordnet, und <len-

selbigen anbefolen werde, llber die andern aufselm
und aufmerk zu haben, wie diesen allen von den
andern pfarrern und pn'digern, im predigen, cere-

monien , sacramentreichnng, auch ihres wandeis
halben, nachgegangen und gehandelt wirdet. Nach-
dem sich auch allerlei Ungeschicklichkeit und ge-

zünke der ehesachen halben oft zutragen und nun
der bischöf und geistliche Jurisdiction, von wegen

ihres menschlichen [von anderer band corrigirt in

„merklichen"] missbrauchs, wir in unserm fiusten-

thumben ferner nicht mögen statt geben , darum
und bis so lang wir der und andern kirchen und
geistlichen Sachen halben etliche geordnete cou-

sistorien werden aufrichten lassen, als wir mit

göttlicher hülfe zu thun bedacht, so sollen die

visitatores den j)farrern anzeigen, dass sie solcher

Sachen und handlung allein nit unternehmen

wollen, sondern mit ander pfarrer und prediger

ratli darinnen handeln . und sonderlich wo die

Sachen schwer und wichtig wären, sollen sie des

superattendenten zu Leipzig und <ler |)farrer da-

selbst rntli darinnen brauchen , und dem alsdann

zu entscheid ung solcher sachen folgen und nach-

gehen, bis dass wir weiter verordnen mögen, wie

wir in solchen ehe- und kirchensachen wollen

schleunig verfahren und gehandelt haben, als wir

auch solches förderlich ferner zu verordnen und

zu bestellen durch göttliche Verleihung bedacht

»ein.

[tem es sollen die prediger und pfarrer mit

Heis vermahnt werden, ihres amtes zu gewarten

unil sich weltlicher handlung und regiuients auch

Uusserlicher hadersacheii sn viel billig zu entschlageii.

Di'un ob i's widil von ihnen christlich gemeint, sn

sie sich bisweilen der leute sachen annehmen,
dieweil sich aber ungehorsam und andre Unrichtig-

keit davon zutrügt, wollen wir. dass scilches iiiitei-

lassen werde. Denn gelangt an sie, dass etwa

einem armen oder andern zu seinem rechte nicht

geholfen, oder derseih zur pilli<ki'it nit g^'^cllutzt,

auch laster und uibelthat nicht gestraft wiircle, so

werden sie, so viel sich ziemet, widd get)lihrli<lie

nnil fllgliche Verwarnung und vennahnung der-

wegen zu thun wissen.

Nachdem auch in unsers (iirstenthunis mans-

und frauenklostern allerlei abgiitterei und miss-

brauch unter unsern schütz gelrieben wordt-n, die

uns aber keineswegs zu leiden sein wulleu, und

dann die messen, wie die im |)apsttlHini bisher

gehallen sein worden, unter andern der grnssen

abgötlerei eine ist, so sollen iin>ere visitatores auf

unsern befehl , deren wir ihnen etliche niitgebc'ii

und etliche nachschicken wollen, die üble, pnijiste

und Vorsteher berührter khisler in einer jeden

Stadt, da solche klöster am nächsten gelegen, zu

sich erfordern und beschreiben und iliniMi anzeigen,

dass sii- di(? berUhrti'ii messen von nun au sidlen

abstellen, und hinfort in den klöstern diesellien

nicht halten noch halten lassen ;
wollen aber die

mönch unter sich selbs predigen, ilocli (|;i>s es

gottes wort und seinem heiligen cNangilio gemäss

und daritni ergrilndet sei, oder .-uicli die. Iioras.

dergleichen die noinien singen, aber lesen, das

bis uf unsere weitere Verordnung zugelassen werden.

In unsern stftdten aber sollen sie den mönchen
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und sonderlich den bettlerorden da.s predigen ganz

verbieten und niederlegen, sanimt andern ungött-

lichen ceremonien, und den räthen der stiidte be-

fehlen, dass sie darauf gut achtung geben, ob sie

sich hierüber mess zu halten, oder zu predigen

unterstehen werden, unil wo sie solches, oder dass

sie das volk zu sich in die klöster zögen und ihnen

heimlich predigten, oder mess hielten, gewahr

werden, sollen sie es ihnen zum uiberfluss noch-

mals verbieten auch wehren, und welche es ihnen

nicht wollen wehren, oder verbieten lassen, den

sollen sie aus irer stad und aus dem lande, alles

aus unsern befehlig, gebieten, und so viel dazu

thuu, dass dieselben hinweg müssen.

In unser stad Meisseu sollen unsere vorordente

visitatores der Visitation anfang in der bischoflichen

Stiftkirchen furnenien und machen und zu irer

ankunft doliin den dechant als aus unserm bevel

lassen ansprechen, das er zu gelegener stunde das

ca])itel wolte vorsamlen dan sie betten von uns

bevel mit inen zureden. Und weil wir nit zwei-

veln, der dechant werde es an berurter vorsanib-

lung nit mangeln lassen, so K(dlen unsere visi-

tatores zu der benenten stund dem eapitel erstlich

unsern gnedigen grus anzaigen und inen darnach

vormelden, sie wusten welcher gestalt der htift

Meissen dem hause /u Sachsen als desselben landes

und schütz fursten zugethan und das die Stifts-

kirche zu Meissen in unserm schlos und unter

unser obrickait und aller gerichtbarkait gelegen

were, dorumb wir uns für gott dem almechtigen

uusers fürstlichen ambtshalben schuldig erkenneten

des orts eben so wol als an andern orten unsers

furstenthuiubs einsehen zuthnn, dnmit doselbst in

der kirihen nichts gehalten, gelert und furgeuonimen

wurde, das vorfurisch ergerlich auch ungotlich und
unrecht were, doinit wir gottes zorn , so wir es

uuterli(^ssen nit über uns bewegeten und unsere

land und leute, wie er dan von anfang der weit

die konige fursten und obirkaiten umb kainerlei

Sunde herter gestraft bette, dan so sie in iren

landen und obrikaiten abgotterei unrechte lere

und unrechten gottes dinst betten gehen und üben
lassen. Nun betten wir wol verhoft't, unser fr<!und

von Meissen und sie wurden selbst sieb mit gottes

wort geweist und unterrichtet und die privat

messen als der grosten abgotterei und gottes

lesterung aine, auch andere misbreuche und ab-

gottereien, als mit dem anrufen der hailigen und
sonderlich bischof Bannen, so in wenig jaren aus

vorfurischen geschefteu des babsts erhol)en were
worden, auch die ungotliche 1er, so zu dem und
andern in gemelter kirchen gefurt wurde, abgestelt

und haben fallen lassen. Dieweil es aber bishere

von inen selbst zuthun vorblieben und solche ir-

thumb für und für gehalten und im schwang
hetten gehen lassen, auch auf der canzel gefurdert,

zu dem das wir auch aus der vorzaichnus, so uns

gemelter von Meissen bei etzlichen des capitels

zugeschickt und zustellen het lassen sovil befunden,

das sein und des capitels gemuet noch nit were

berurte greuel und misbreuche und abgotterei

abezustellen , sundern das sie raer genaigt weren

und ir gemuet dohin stunde, solchs alles bleiben

zulassen und wiewol [corr. in „dieweile"] es inen

mit gotlicher geschrift unmuglich were zuvor-

teidigen, so hetten wir nicht umbgehen können,

die visitatores zu inen zuschicken und berurte

greuel und vorfurungen , misbietungen und gottes

Icsterungen von unser selVjst als des landes fursten

wegen des orts als in unser obrikait abezuschaffen

lassen und were an das eapitel auch alle personen

berurter stiftkirchen zu Meissen unser gne4iges

auch ernstlichs begeren , das sie hinfurt berurter

messen kaine mer des orts wolten halten noch

doselbst zuhalten vorstadten; auch doselbst kein

andere 1er wolten füren nach füren lassen, dan
die in gottes wort und in seinem hailigen evangelio

lauter rein und dar ergründet, und unser vor-

wandten fursten und stende augsburgischen con-

fession und aj)ologien gemes were. Darneben
wolten sie in sunderheit auch abbrechen lassen

und beseit thun, das erhoben bebstlich werek und
greuel unter dem namen bischof Bennos, auf das

das Volk dardurch nit ferner vorfurt oder vorleitet

wurde, das sie sich auch mit unsern verordenten

visitatorn in lieb und guete wolten rechtschaffener

christlicher ceremonien vorgleichen und vorainigen

und dieselbigen an der vorigen vorfurischen stad

halten , die wolten wir auch und rechtschaffene

christliche 1er sambt iren personen hab und gutem
in unserm furstenthumb als der landes und schntz-

furst gnediglich handhaben und vorteidingen und
ir gnediger herr alwege sein, wo aber diese unsere

christliche notwendige bevel und ermanung bei

inen mit gnaden und guete nit solte stad finden,

und das unsere vorordente visitatorn in deme bei

inen nit wurden frucht schaffen , so konten wir,

wie sie selbst zuerachten hetten , nit umbgehen,
die wege hierinnen furzunemen, auf das ane allen

lengern verzug das alles wie berurt und anders

so wider gott und sein wort und bevelich eingefurt

und in der stift kirchen zu Meisseu gehalten

wirdet. mit ernst abezuschailen, niderzulegen und
abezuthun und uns und unser gewissen vor got

zusichern, das in unser obrickait und in unserm
schütz und schirm das so wider gott, auch ab-

gottisch und vorfurisch ist, nit vorbeugt nach vor-

stadtet werde. Wir wolten uns aber vorsehen, sie

wurden als die vorstendigen sich selbst hierinnen

weisen und uns zu itztberurter abschatfung weiter

nit ursach geben. Das wurde inen bei mennig-

licheu der gotlichen warhait liebhaber bernmbt
sein und wir woltens gnediglich erkennen, er-
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zaigten uns auch doran zu sonderlichem gnedigem

gefallen.

Solche anzaigung und furhaltung, so dem
capitel zu Meissen wirdet bescheen müssen, werden

unsere visitatores wol gruntlicher und formlicher

anzubringen und alle andere misbreuch an-

zuziehen wissen, die in der stiftkirchen zu Meissen

furlaufen und gebraucht werden. Ob villeicht das

capitel die Visitation wurden vorschlaifen und die

furhaltung wollen in bedenken nemen , villeicht

mit solcher furwendung, dieweil es ain grosser und

wichtiger handel das sie unser bcvolen furhalten

und begeren an deu bischof von Meissen werden

gelangen müssen, und das sie sich mit demselbigen

hieruf weiten entschliessen und uns darnach sembt-

lich autwnrt geben etc., so sollen unsere vor-

ordente visitatores inen daruf wider sagen, das sie

von uns kainen andern bevelich empfangen dann
wie sie inen angezaigt betten : darumb wüsten sie

solche antwurt nit anzunemen an uns zu bringen

und unserer bevolenen Visitation des orts ainen

ufzug zumachen , sundern wurden sich unser be-

gerung nach zuhalten wissen.

Weren sie auch zu christlicher amlerung be-

rufter misbreuch geuaigt, so betten sie von inen

vorstanden, das sie von uns bevelicii betten, die-

selben mit inen dem almechtigen zu lobe furzu-

nemen, daran sie auch unsern bevelich nach ires

höchsten vormugens kainen mangel wolten sein

lassen. Weren sie aber darzu nit genaigt, und
wolten sich unser gethanen begerung waigern, so

betten sie selbst zubedenken, dieweil wir mit gott

und gewissen kainen vorzug darinnen leiden

mochten, was wir ferner darinnen vorschafien

werden.

Und beschliesslich und endlich , was unsere

visitatores hierüber mangels spuren , oder an sie

gelangen würde, darin sich für gott und obrigkeit

wegen gebühren will, einseliung zu thun, darum
wollen wir ihnen hiermit macht und gewalt ge-

geben haben , nach ihrem christlichen bedenken

solches unverzüglich fürzunehmen und zu ver-

ordnen, in gniidiger Zuversicht, sie werden in allen

Sachen, die sie auf diesen unsern befehl und ab-

fertigung fiirnehmen, handeln und an sie gelangen

oder fürfalien werden, als die, denen wir in

solchem wichtigen und tapfern werk und handel

gnädiglich vertrauen, an möglichen um! getreuen

Heiss nicht erwinden lassen.

Und begehren insonderheit, dass sie alle ihre

lianillungen in vcr/.eichnis bringen und uns die-

selben /.ufertigen wollen mit uothdürftigen be-

riclit, damit wir ob ihrer VDrorduungen und liand-

lungen destbas miigen zukommen, und so Jemamls
darinnen beschwerung fürwenden wollt, uns gegen

denselbigen mit gebührlicher abweisung und ant-

wort haben zu vornehmen lassen. An dem allen

thun sie unser gnädiges gefalli-n und gänzliche

nieinung.

Zu iirkuud mit unsern hierauf gedruckten

secret besiegelt und geben zu Dresden, dornstags

nach Killani der zehnte tag des monats juli nach

Christi unsers lieben herrn und alleinigen selig-

machers gehurt tausend ttlnfliundert un<l neun und

dreissigsten jähre.

23. Die vier artikel den dorfpfarrern fargehalten. l'>:in.

[Nach Weimar Ji. Nr. 1283. Verglichen mit der Original -Handschrift im (inaiidstciiischeii .\rchiv. Vgl. oben
S. 86. 87.]

Erstlich

Die pfarrer sollen sich hinfurder aller messen,

wie die bisher im papistiscben brauch gehalten,

euthalden und unterlassen, und wider heimlich

noch ofl'entlich papistisch und winkelinessen

halden.

Zum andern

So sollen auch das hochwirdig sacrament des

waren leibs und bluts unsers lierrn .lesn Christi

nicht anders den nach seiner einsetzuug uutei

beider gestalt, reichen und geben, auch die eine

gestalt so es gleich begert , wegern , und ob

iemander weiter berichts und fragens dieses

artikels von noten, der sol sich des bei dem
nechstem superattendenten in stedten 7U erholen

zu haben.

Zum dritten

Sie sollen auch von den closter gelubden

nicht anders lehren noch predigen di'nn das die-

selbigen one vt^rletzung gottes ehre und der ge-

wissen nicht gehalten konneu werden.

Zum vierden

Sie sollen auch in predigen leren, das der

christliche ehestand von gott <lcm allmechtigen

nicht allein one allen unterscheid aller stende ein

gesetzet, sontleru auch gesegnet sei, uiul das also

sich ein ietzlicher er sei geistlich oder weltlich

in demselben begeben möge, inid das also zuvor

hutuug sund und ergernuss die priesterscliaff ihre

concubin und kochin entweder elieliclien oder

dieselbigen nicht lenger halten , nncb hei sich

finden sollen lassen, mit ernster und getreuer Ver-

warnung, wo in dem von einem oder mehrerm
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dawider gehandelt, das im ernste und unnach-

lessliche straff widerfaren solle, sich derwegen

ein itzlicher vor schaden wissen zuvorhutten.

Und ob etliche, wie man sich denn versehen

will, zwischen der künftigen Visitation, so wils

got bald folgen wirt, der christlichen ceremonien

mit taufen, mess halten, und andern gern bericht

wissen wolte , und sich in denselbigen christlich

halten , derselbig oder dieselbigen mögen sich,

dieweil man letzt solchs umb eile willen mit

jenem notturftiglich nicht verordenen kann, bei

denen nechsten superattendenten der stedte erholen,

do sie den guten freuntlichen und notturftigen

bericht bekommen sollen.

24. Kirchenordnnnge zum anfang, für die pfarlierrn in herzog Heinrichs zu Sachsen n. g. b. fBrstenthnm.

1531).

[Nach der ersten Ausgabe: Wittenberg 1539. Hans Lufft. 6 B. 4". Die Abweichungen der Ausgaben von
1540 tf. und 1555 ff. sind in Anmerkungen wiedergegeben; diese Gruppen von Ausgaben werden mit A und B

bezeichnet. Vgl. oben S. 88 ff.]

Vorrede an die pfarherr
liehen 1 e s e r.

und christ-

Gnade und friede gottes in Christo. Dis kurze

büchlin haben wir aus befelh d(!r oberkeit, zu

fodderung der kirchen sachen, derhalben also

cinfeltig gestellet, damit etliche frome, gottfürchtige

pfarherr, welche itzund an stat der ungelerten

papisten gesetzt sind, und weiter eingesetzt werden
sollen, mögen in diesem fürstenthum (da nu die

lere des evangelii neulich ist angenomen) ein

geordent weise und form haben , sicli mit denen

kirchen zu vergleichen, da allbereit vor vielen

jaren des babsts misbreuohe abgetlian sind.

Und dieselbigen gottfürchtigen und guten

herzen, die da recht erkennen, welch ein gros

befelh, hohe ampt, trefflich, wichtig titel das ist,

wenn sich einer schreibt seelhirt, pfarher in der

stad N. N., in dem dorf, und wie für einen grossen

herrn und hohe maiestet die Jenige treten, die,

wie Paulus sagt, für gottesaugen, an gottes stat

predigen, leren, an gottes stat die heiligen sacra-

ment reichen, für dem augesicht Christi und so

vieler engel, mit iren pfarkindern beten, dank-
sagen, psalmsingen etc. werden uns danken , das

wir inen brüderlich mitteilen ein christliche form,

die babstgrenel und abgötterei , in ein recht

apostolischen, christlichen gottesdienst zu ver-

endern, und werden wissen, das es billich ein

gros, teur, herzlich zucht und ernst sein sol, das

es auch billich mit aller ehrerbietung, furcht,

zittern , sol zugehen (sonderlich da die Christen

gemein in der kirchen bei einander ist) wenn man
gott dienen wil.

Denn es ist recht geredt , wie die collect

lautet (so die ^lapisten oft selbs gebraucht) deus,

cui servire regnarc est. ]3enn welcher pfarher

treulich den uamen und die gnade Christi prediget,

die tauf und sacrament in rechtem brauch reichet,

der ist freilich alle stunde ein gewaltig siegmann,

ein könig und lierrscher über die grosse macht und
schreckliclis reich des satans, der thut alle stunde

dem feind schaden , und vermehret das reich

Christi, wie auch der 68. psalm, die aposteln und
pfarher könige der heerscharen nennet.

Es ligt ein treu Seelsorger alle stunde zu

felde, im heer des herrn Zebaoth, bewacht, errettet,

und schützt seine pfarkinder , wider allerlei list,

verreterei, wider so starken streit und stürm des

teufeis , und ist ein pfarher oder prediger ampt,

nicht ein müssiggang oder scherzwesen , wie denn
Paulus Timotheum ein Streiter und kriegsman

Christi nennet , aber davon wissen die papisten

eben so viel, als ein rind.

Denn ein recht papist ist nichts anders, denn
ein bauchdiener , der gar nichts darnach fraget,

ob er X. xx. jar in einer ganzen stad, drei, vier

tausent seele verseumet, ja ob er in stedten,

dörfern drei vier pfaren auf ein mal habe , und
unzelich viel arme seelen und gewissen jemerlich,

trostlos lasse, welche er weder leren, trösten noch
unterrichten kan , sein sorge ist nicht seelsorge,

sondern körn und meelsorge. Sein beste kunst

ist , das er sein zinsregister lese , und macht wol

das ganz jar kein feder nass , denn wenn er auf

michaelis und martini , in das register (dedit)

schreibt.

Ein recht natürlich papist ist ein solch

lesterlich unmensch, das er beides verlacht, spottet

und veracht, es sei recht, religion , oder ir eigen

erfunden schein, allerlei Satzung, es sei bapst oder

evangelium, denn man weis noch wol, wie die

papisten ir eigen winkel und papisten messe

spotteten, ist gelt und presenz vorhanden (sprachen

sie) so wachsen uns die messe im leib , wie den
hünern die eier. Item wie sie ir eigen horas

canonicas verlacheten , nicht viel gelt oder körn

habe ich (sprach einer zum andern) aber gewis

retardat, und ungebetete vesper und metten habe

ich etlich boden vol.

Welche nu solche rohe böse leut sind , das

sie die religion verachten, schmehen uud spotten

dürfen, die sind auch gewislich aller ander böser

lesterlicher uutugent, aller sUnde und schände vol,
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and da ist gewislich nichts gnts, sondern eitel

satanisch gedanken und werk. Und sonderlich

von gottes warheit, von dem evangelio, spötlich

reden, ist zwar ein solch löblich kunst, da der

tenfel oberster meister ist , welchs die jenigen so

an gott verzagen , und dem satan sich ganz er-

geben haben, am besten können.

Was gott der herr für göttlich stark werk
bei dem evangelio auch zu unser zeit thut und

getban hat (welchs sie erst seer erschreckt hat)

das sehen die selbigen verherten papisten , und
mögen es mit henden greifen und tasten , wollen

sie aber nicht deste weniger arme strohelmer mit

brennendem feur scherzen , so wird sie gott auch

wol finden, und der herr Christus, welcher gewis

in den pfaren, da das evangelium und die .sacra-

ment rein gehen, oberster seelhirt, pfarer, bischof,

teufer und sacramentreicher ist.

Paulus der apost<"I warnet mit grossem ernst

wol höher und grösser leut, denn die pai)istischen

dorfpfarer sein, sich furzusehen , das sie sich

nicht an gott verbrennen, 2. ("orint. 13. Suchet

ir denn (sagt er) das ir ein mal gewar werdet,
i

des, der in mir redet, nemlich ("hristus, als solt
|

er sagen, wagets nicht zu hoch, gott ist euch zu

stark, ir seid men.schen, er ist gott. Lasset sie hin

lachen und spotten, es ist einer isagt der herr

Johan. 8. cap.), der Christum und das evangelium

wU geehret haben, und wirds richten.

Wir aber, und alle gottftlrchtigen sollen

nicht so klein achten das predigampt etc. sondern

sollen wissen , das ein iglich recht bestalt pfarc

(wenn es auch das geringst dörflin wer«-) des

lebendigen waren guttes haus und saal ist, da
gott und viel tausent engel (welche auch dorf-

pfarherr, und der geringster. Christen htitcn ptarher

mit sein) wandeln und wonen, wie die epistel zu

den Hebreern ca. 12. sagt, ir, die ir das evan-

gelium höret, seid komen zu der wonung des

lebendigen gottes, zu dem waren hierusalem, und
zur menige vieler tausent engele. Und wo das

heilige evangelium in ein stad oder dorf komjit,

und den satan und babst austreibt, sollen wir uns

von herzen freuen, das wir diese stücke wider

rein haben, evangelium, tauf, sacrament, abso-

lution, etc.

Denn wo diese stllck sind , da ist widerumb
das paradis angefangen, da ist das himelreich. wie

Christus selbs sagt. Wie herrlich preiset David

gottes haus, wo gott warhaftig ein pt'are auriciit,

und da er durch sein wort wonet. Der jjsalm

84 sagt, wie lieblich sind deine wimunge herr

Zebaoth, mein leib und seeie freuen sich, das ich

mag predigt hören etc.

Man sehe, wie herliche werk gott der herr

wirket (als in geschichten der aposteln be-

Schling, IUreb«uordauug*n.

schrieben) wo ein pfare oder kirch angehet, wo
das wort des herm Jesu, wo die tauf ist, da

gibt er bald den heiligen geist, da thut er bald

den ganzen himel auf, thut Wunderwerk
,

gibt

Weisheit, geist, zungen und spräche, freidigkeit zu

predigen, macht das evangelium endlich zu ehren,

den satan zu schänden, fasset die pfaren, predig-

stUl und das himelreich in eine haushaUung, in

eine oeconomia, wie denn die schrift auch die

pfarer oecouomos nennet, das ist, haushalter über

die geistlichen und himlische schetze.

Und warlich, adel, ritterschaft, stedte, dörfer,

die Christen sein wollen, solten wissen, und recht

erkeniicu , das pfaren und christlich predigstül

gros zu achten , und zu ehren sind , denn im

ganzen buch der aposteln geschieht, ist das der

aposteln furhaben , das sie in landen , stedten,

dörfern , hensern
,

pfare anrichten , und ist kein

blat im .selbigen buch, es wird die lere vom glauben

an .Jesum Christum angezogen, heuchelei der

pharisäischen und falschen heiligkeit verworfen.

Es hat allein der apostel Paulus 36 oder

38 jar aneinander, vnn Tiberio an (unter

welchem er bekert ist) bis auf den keiser Nero,

diese lere und gottesdienst hin und wider gepflanzt

und geleret. .Fohannes der apostel hat 60 jar lang

dis evangelium gepredigt, und ist doch ia nicht

neu. .MIe andere aposteln in Iren episteln stimmen

mit inen, und warnen treulich für neuen leren, und

neuen falschen gottes diensten (wie denn das ganz

babstum ist.

)

Diese und kein andere lere, diesen und kein

andern gottesdienst haben sie auf die Christenheit

geerbt, wie sie denn auch kein Unordnung in den

kirchen gelitten haben, wie Paul. 1. Cor. 14

deutlich sagt . sehet das alles zUchtiglich und

ordentlich zugehe. Darumb der satan sampt seinen

ungelcrten , bittern , boshaftigen papisten , wllte,

Zorne und spotte gleich was er wolle, und nenne

diese lere und gottesdienst, ketzerei, neuigkeit etc.

so wissen wir, das es die eheste rechte apostolische

Ordnung ist, und Schemen uns (wie Paulus zu

den Römern sagt) des evangelii von Christo nicht,

wie verechtlich es bei den gottlosen papisten,

heuchlern (welche Christus der herr Ottern und

schlangen nennet) gehalten ist, sinds gewis, und

wissen furwar, gott wird sein angefangen werk
f'ortfllren, solch recht bestalte pfaren, als heilige

wonung und lieuser gottes erhalten , und an stal

Hennonis , dergleichen götzen und abgötterei,

(Christum und das i-vangelium pflanzen, denn es

stehet ir urteil .schon geschrieben im 83. psalni,

Schemen mlissen sie sich, und erschrecken imer

mehr und mehr, und zu .schänden werden und

umbkomen , so werden sie erkennen, das du es

bist, und dein name sei herr, das du seist der
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allerhöhest in allen landen. Dem sei lob und

ehre allzeit. Datum 19. septembris. Anno domini

1539.

Justus Jonas D.

Georgius Spalatiuus.

Caspar Creutzinger.

Fridericus Myconius.

Justus Meuius.

Johannes Weler.

Auf nachfolgende wei SB sollen die pfar-
herr, die leute, so kinder zur tauf

tragen, anreden und verinaneu.

Lieben freunde in Christo , wir hören alle

tage aus gottes wort, erfarens auch, beide an

unserm leben und sterben, das wir von Adam her,

allesampt in Sünden empfangen und geborn werden,

darinnen wir denn unter gottes zorn in ewigkeit

verdampt und verloren sein müssen, wo uns nicht

durch den eingebornen gottes son , unsern lieben

herrn Jesnra Christum daraus geholfen were.

Wenn ') denn dieses gegenwertige kiudlin in

seiner natur mit gleicher Sünden , in massen wie

wir auch vergiftet, und verunreiniget ist, derwegen

es auch des ewigen tods und verdamnis sein und
bleiben müste , und aber gott der vater aller

gnade und barmherzigkeit seinen son Christum

der ganzen weit, und also dem nach auch dem
kindlin nichts wenigers, denn den alten verheissen

und gesand hat, welcher auch der ganzen weit

Sünde getragen , und die arme kindlin nichts

wenigers , sondern gleich so wol , als den alten,

von Sünden, tod, und verdamnis, erlöset und selig

gemacht hat, und befohlen, man solt sie zu im

bringen , das sie gesegnet werden , die er auch

aufs allergnediglichst annimpt, und inen das himel-

reich verheisset , derhalben so wollet aus christ-

licher liebe dieses gegenwertigen armen kindlins

gegen gott dem herrn, euch mit ernst auch aunemen,

dasselbige dem herrn Christo furtragen umb Ver-

gebung der Sünden , und das es ins reich der

gnaden und Seligkeit auch aufgenomen werden
möge, vorbitten helfen.

Ungezweifelter Zuversicht , unser lieber herr

Jesus Christus, werde solchs euer werk der liebe

gegen dem armen kindlin erzeiget, in allen gnaden
von euch annemen, und euer gebet auch gewis-

lich erhören, sintemal er die kindlin, zu im zu

bringen selbst befolen , und sie in sein reich auf-

zunemcn verheissen hat.

Hie ^) sol der priester anfallen diese wort, far

aus du unreiner geist, gib räum dem heiligen geist

etc. wie das taufbUchlin zu Witternberg im druck

') A und B: Weil.
^) Statt dieses Absatzes „Hie sol — zum ende

lesen" hsbeu A und B : Ilie soll der priester fragen

:

"Wie sol das kiiid heisscn? Antworten die Paten N
oder N. Darnach spreche er: .,Far aus du unreiner

geist, und gib räum dem heiligen geist." Darnach
mache er ihm ein creuz an die stiru und brüst, und
spreche: (folgt die Taufformel nach 1.52'j (bis zum Texte
des Evangelium Marcus „und leget die hende auf sie

und segenet sie")J. Sodann folgt in A und B:
Auf das evangelion, so es die zeit hat und das

kindlein nicht schwach ist, sol er diese kurze Unter-

richt und vermahnung aus dem evangelio thun.
Lieben freunde Christi, wir hören in diesem

kurzen evangelio beide unser und dieses kindes höchsten
Jammer und not und widerumb höchsten trost. Denn
erstlich sind wir alle durch den fall Adam also ver-

derbet, das wir in sündeu emjifangen und geboren sind,

und seind also kinder des zorns geboren umb der sünde
willen ins teufeis reich, in tod, hell und Verdammnis.
Denn alles, was aus fleisch geboren ist, das ist fleisch

und wird das hinielreich nicht besitzen, es werde denn
neu geboren nnd kommen in das gnedige reich Christi

unsers hern. Solches haben zu seiner zeit diese leut-

lein erkennet, derhalben für ire kindlein bei im das
himelreich ewigen segen und gnade gesucht und gebeten.

Zum andern hören wir der kinder und unsem
höchsten trost, das Christus gottes son unser herr so

ganz bereit und willig ist, den kindern, so im zugetragen
werden und uns allen, so zu im kommen, gnediglich zu
helfen, also das er auch drüber unwillig wird, das man
sie hindert und nicht treulich zu im fodert.

Zum dritten versorget er sie nu aufs allergnedigst

und nimpt sich ir aufs freundlichst an. als were er, wie
er denn ist, ir rechter natürlicher vater, nimpt sie an
arm und herzet sie, errettet und erlöset sie aus der
Sünden teufeis, todes und der hellen reich und leget

seine allmechtige, göttliche, gnedige band auf sie, nimpt
sie in schütz, schirm und vertbedigiing wider alle Un-
glück und segenet sie, das sie nu mit im seines him-
lischen vaters kinder erben und seine miterben sein

sollen der Seligkeit und des ewigen lebens. Und dräuet

uns alten, das wir ja zusehen, das wir auch in ein-

feltigem glauben bleiben und als die kindlein im himel-

reich, das ist im rei<h der gnaden und des lebens für

im wandeln und in Unschuld und reinigkeit anfahen
und fortfaren ewig zu leben, damit wir nicht ewig Ver-

stössen werden.
Weil aber nu solches alles als errettung von der

Sünden und teufeis reich von Christo durch seine hend
auf legen, herzen, segenen und Versicherung des himel-

reichs über diese seine wort diesem kind wie uns allen

auch in einem eusserli<hen zeichen, nemlich der taufe

und wort gottes im namen des vaters und des sons und
des heiligen geistes überantwortet, zugeteilt und es da-

durch versichert wird, so wollen wir nu dasselbige auch
ins herrn namen teufen und zuvor über die gesprochene
gebet auch das vater unser beten.

Hie lege der priester seine hende auf des kindes
heupt und bete das vater unser sampt den paten
knieend.

(Es folgt das vater unser.)

Darnach leite man das kindlein zu der taufe und
der priester spreche: Der herr behüte deinen eingang
und ausgang von nun an bis zu ewigen zeiten.

Die gevattern mag man also anreden, so es die

zeit hat.

Lieben freunde (oder freundin) ir habt dieses kind-

lein dem herrn Christo zugetragen, gebeten, das ers an-

nemen wolt, seine band auflegen, segnen und im auch
das himelreich und ewiges leben geben.

So habt ir auch gehört das imser herr Christus
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ausgangen meldet, und dasselbig von anf'ang zum
ende lesen.

Von der nottauf.

Uie pfarherr sollen das volk in den predigten

unterrichten, das sie nicht leichtlich zu der nottauf

so herzlich willig darzu ist und im solches alles im
evangelio zugesagt hat, welches er auf seiner seilen

alles also wil halten, oh es wol durch menschen slini

und mittel persun zugesagt und versprochen worden.
So s(il im das kind auf solche zusage durch euch als

seine paten und mittelperson, durch die es zu Christo
getragen, auch ein festen glauhen zusagen, <las es gott
die ehre thuu und solcher zusagung, die im im evangelio
und der taufe geschieht, glauhen wolle und dem teufel

auch allen seinen lugen, ge>pcnst und werken ahsageii,

das es deniselhen und seinen falschen higen und schcnd-
lichen werken nicht nachfolgen wolle, sondern wolle
seinen glauhen setzen auf gott als seinen liehen vater,

des erhe es sein wil, auf .lesum Christum seinen son
unsern herrn, das derselbige es mit seinem Mut, leiden
und slerhen erloset, den vater versunet und zum ewigen
lehen gehracht hah, auf gott den heiligen geist, das
derselbige allein sein rechter meister, lehrer, leiter,

tröster und das pfand der Seligkeit sei, der uns fiirel

und leitet durch Christum /.um Nater, Ins wir komuu-ii
zur volkommen erlosting von Sünden, anferstehung des
Heisches und ins ewige lehen. Solches wolt es unter-
richten oder das es Unterricht »erde zur kirchen halten,
auch dran sein, das es gelert werde, die zelien geliot

gottes, den chrinten glauhen, vater unser und was zur
Seligkeit zu wissen und zu gleulii'U von noteii. Wollet
es auch zu einem erharen christlichen lehen und wan<lel
vermanen und anhalten. Ilas wolt ir doch, so viel

euch gott gnade verleihet, gern ihun? I»a antworten
die gevaltcrn ja. Der taufer: Das verleihe uns unser
lieher herr gott und erfülle mit seinen gnailen, das wir
nicht vermögen.

.\her solches alles mag man, wo es zu lang weren
wil oder das kindlein schwach ist, nachlassen und es
Ideiben lassen hei der kurzen form im catechismo wie
drohen imd hernach folget.

Darnach la^ der jiriester das kind durch seine
paten di'iu teufel ahsagcn und spreche: N. Kntsag>tu
dem teutely .\ntwort: ja. Und allen seinen w ecken V

Antwort: ja. l iid alle seinem wesen? .\ntwort: ja.

Darnach frage er: (ileuhestu an gott den all-

mechtigen vater, schopfer himels und der erden? Ant-
wort: ja.

(ileuhestu an Jesum Christ seinen einigen son
unsern hern, gehorn von .Maria der Jungfrauen, ge-
kreuziget, gegtorhcn und begraben, auferstanden vcui

den t4idten, ^itzen^l zur rechten gottes, zukünftig zu
riihten die lebendigen und die todten ? .\ntwort: ja.

(ileuhestu an den heiligen geist, eine heilige
christliche kirche, gemeine der heiligen, Vergebung der
Sünde, auferstehung des lleische> unil nai h dem tode
ein ewiges lehenV Antwort: ja. Wiltii getault sein?
Antwort: ja. Da neme er das kind unci tauche es in

die taufe und spreche: Und ich teufe dich im namen
des Vaters und des sons und des heiligen gei>les. Denn
sollen die paten das kindlein halten in der taufe und
der priester spreche, weil er das westerhemhd anzeu< lit:

Der almechtige gott und vater unsers lierrn .lesu ( hristi.

der dich anilerweit gehorn hat durchs wa>>er und den
heiligen geist und hat dir alle deine Bünde veruebeii.
der Sterke dich mit seiner gnade zum ewigen leben,
.\iuen. Friede mit dir. .Vnlwort: .Vmen.

eilen sollen , wenn es aber die hohe notdurft er-

fordert, das man teufen sol und mus, das sie so

dabei sein, unsern herrn gott zuvor anrufen und

ein vater unser beten, wenn solclis geschehen, als

denn darauf teufen, im namen des vfiters, und

des sons, und des heiligen geists, und das man
denn nicht zweivele, das kind sei recht und gnug-

sam getauft, das im on not , das es anderweit in

der kirchen oder sonst getauft werde.

Doch ob man wil, so mag man solch kind,

wenn es am leben bleibt, in die kirchen tragen,

das der pfarherr die leute frage, ob sie auch ge-

wis seien , das das kind recht getauft sei . und

mit was weise itiid Worten sie es getauft haben,

und wo sie denn sagen werden, das sie gott über

dem kind in der not angerufen, und nach be-

schelienem gebet , iiu namen des vaters , und des

sons, und des heiligen geistes getauft haben, und

das sie nicht zweiveln, sondern des aufs gewissest

sein, wenn das kindlin gleich so bald gestorben,

das es dennoch reditschaffen getauft were, so sol

es der pfarer nicht wider teufen, sondern es bei

solcher tauf bleiben lassen, und <'s alda in die

gemeine und za! der rechtschatVeii Christen au-

nemen, das evangelion Marci 10, so man bt^i der

tauf zu lesen pfleget, über das kind lesen, und es

durch das gebet gott dem allineelitigiui befelen,

unil im namen des herrn gehen lassen, wie folget.

Der pfarherr frage also.

Lieben freunde Christi, weil wir allesainjit

in sllnden unter gottes zorn zum ewigen tod und

verdainnis geborn werden, und kein ander mittel

haben, ilailurch wir der stinden los für gott, ge-

recht und selig werden mögen, denn durch unsern

einigen mitler und heiland .Fesnin Christum, und

diesi's gegenwertige kindlin , in solchen nöteu

auch stickt , so frage ich euch , ob es dein lierrn

Christo zugetragen, und dureli ilie tauf auch eiii-

geleibt sei oder nicht.

Wird nu geantwortet,

.Ja.

So frage der |)farherr ferner.

Durcli wen ist solclis gescliehen, und wer ist

dabei gewesen ?

.Spricht denn jeni;ind,

Die und die person , N. und N. sind dabei

gewesen, und die person hat dem kind die lauf

gegeben.

Darauf frage der |ifariierr weiter.

Habt ir auch den namen des lierrn angerufen

und gebetet?

Und wird geantwortet.

Ja, wir haben gott angerufen, und d;is heilige

vater unser gebetet.

Ho frage er weiter.

Womit habt ir getauft ?

;J4
*
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Antwortet man denn.

Mit Wasser.

So frage er.

Mit was Worten habt ir getauft?

So man denn sagt.

Ich teufe dich im namen des vaters, und des

sons, und des heiligen geists.

So frage er endlich.

Wisset ir, das ir der wort nach dem befel

Christi gebraucht habt?

Und wo sie darauf antworten.

Ja wir Wissens.

So sagt er.

Nu meine lieben freund, weil ir denn im

namen und auf den befel unsers lieben herr

gottes , solchs alles gethan , so sage ich, das ir

recht und wol gethan habt , sintemal die armen
kindlin der gnaden bedürfen, und unser herr

Jesus (Jhristus inen di(> selbigen nicht absagt,

sondern sie aufs allerfreundlichst da zu fordert,

wie solchs der nachfolgende text des heiligen

evangelii triistlich zeuget, welchen der evangelist

also beschri(!ben hat.

Marci X cap ').

In der zeit brachten sie kindlin zu Jesu etc.

Und weil wir aus itztgehorten Worten unsers

herrn (Jhristi des gewis und sicher sein , das dis

kindlin zum reich der gnadi^n auch angeuomen,
wollen wir bitten, das es darinnen möge zur ewigen
Seligkeit auch bestendig erhalten werden.

Und lasst uns beten.

Der al]mechtig(^ gott und vater unsers herrn

Jesu Christi, der dich durchs wasser und heiligen

geist anderweit geborn, mid dir alle deine sUnde
vergeben hat, der sterke dich mit seiner gnade
zum ewigen leben, amen.

Friede sei mit dir.

Würden aber die leute, so das kindlin zu

der tauf bringen , auf des pfarers frage ungewis
antwort geben , und sagen , sie wüsten nicht was
sie gedacht, viel weniger was sie geredt oder ge-

than in solcher grosser not (als denn oftmals zu
geschehen pflegt) so mache man nicht viel dispu-

tirens, sondern neme das kind, als ungetauft, und
forder es zur tauf, also wie man alle uug(^taufte

zur tauf zu fordern und zu teufen pflegt.

Und wenn man die gebete sampt den exor-

cismis gesprochen, und die kinder durch die paten
dem teufel entsagen , und des glaubens bekentnis
hat thun lassen, also denn teufe der pfarherr die

kinder on alle condition , im namen des vaters,

und des sons, und des heiligen geists.

>) B: Marci am 10. cap.

Wie mit den leuten in der beicht zu
handeln.

Weil zweierlei leute sind , die zur beicht
komen, etliche, die keinen verstand und wenig
gewissens haben , und aber doch nicht gar ver-

rucht sein, wie man ir etliche findet, welches
daher kompt, das die leute unterm *) babstum gar
nichts unterrichtet noch gelert sein, was sünde
sei , was draus erfolge , wie man ir los werden,
und gnade erlangen sol etc. sondern sind so in

Unverstand auferwachsen, weiten im wol gern recht

thun, und Schemen sich doch im alter zu lernen,

wil inen auch schwer und kümmerlich eingehen,
bleiben deshalb oftmals von der beicht und sacra-

ment , so lang sie es imer verziehen und auf-

schieben können.

Wo nu solche leute komen, die da gern recht

thun wolten , und es doch nicht wissen, den
selbigen sol man erstlich ) das gewissen rUren,

und sie erkennen und fillen lernen, wie sie arme
Sünder sein, und der gnaden bedürfen, ungeferlich

auf solche weise.

Wenn einer kompt und sagt also , wirdiger

lieber herr, ich kome und wolt mich auch gern
als eim gottfürchtigen und fromeu Christen menschen
gebüret erzeigen, so weis ich nicht, wie ich im
thun, und mich dazu schicken sol, drumb bitte

ich, ir wollet mich doch das beste unterrichten.

So sage der pfarherr also.

Lieber freund , weissestu auch die zehen ge-

bot, und was gott in den selbigen von allen

menschen fordert, das sie thun und lassen sollen?

Antwortet das beichtkind.

Nein herr, ich kann ir leider nicht, wie denn
unterm babstum wenig pfaft'en , der armen leien

zu geschweigen, die zehen gebot können.

So sage der beichtvater ferner.

Lieber freund, weil du die zehen gebot nicht

weissest, so ists gewis, das du sie viel weniger
gehalten hast. Solchs aber ist die allergrösseste

Sünde , di(^ ein mensch thun mag , so gar nichts

nach gott fragen, das du 20. 30. oder 40. etc. iar

dahin gehest
,
gebrauchest teglich so vieler gottes

gaben und guter, und lessest dir geben leib, seele,

sinne, Vernunft, essen, trinken, und alle notturft,

ja lessest dir seinen lieben son dienen, mit seinem

leiden und tod, zu deiner erlösung und Seligkeit,

lessest dir davon alle tag predigen , und gehest

gleichwol so dahin, das du nicht ein mal denkest

noch darnach fragest , was du doch dem lieben

barmherzigen gott, zu lob, dank, und dienst, für

solche grosse und manchfeltige wolthat auch

') B: unter dem.
*) A und B: ernstlich.
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schuldig und pflichtig seiest. Denn da nius gewis-

lich der teufel allen seinen willen haben, und

dein herz, das so gar nichts von gott weis noch

lernen wil, mit gewalt treiben und reissen, imer-

dar von einer silnde zu der .indem. Drumb ' ) denke,

wenn du itzund sterben sehest , das du solche

greuliche Verachtung gottes und seines heiligen

Worts, für seinem gestrengen gericht, gewislich

nimermehr würdest verantworten können, sondern

mUstest darinnen verzweiveln und ewiglich ver-

loren sein , und weil dir aber un.ser lieber gott

dein leben fristet , so denke , das du dir solch

greulich sUnde lassest herzlich leid sein , bittest

gott umb Vergebung und gnade, thust deinen vleis

auch dabei, sein heiliges wort und evangeiium mit

ernst und andacli zn hören und lernen, darnach

auch zu leben, und from zu sein etc.

Auf solche weise, sage ich, mus man die, so

von gottes wort gar nichts wissen, und in einem
so gar rohen, bösen leben hingangen sein, erinnern,

wenn sie zur beicht komeu , damit sie aucli zur

erkentnis irer sünden gebracht werdi-n , und ein

gewissen erkriegen, denn wo die silnde nicht

erkant, und das gewissen niciit gerllrt wird, da
achtet man auch ('hristum nichts, denkt nicht,

das das evangeiium ein solch teur edel schätz, ein

solch selig gnadenwort, alles heils, und ein solch

(wie es Paulus nennet) gewissi'r, reicher, ewiger

trost sei, auch mitten im tode.

Wenn aber den leutcn ire sUnde dermassen
offenbaret sein, oder sonst on sonderliche erinne-

rung des beichtvaters für sich selbs komeu, und
sich für arme stlnder bekennen , und ans gottes

wort Unterricht und trost begeren , damit sie der

Sünden los werden mögen, die sol man ungeferlicli

auf solche weise unterrichten und trösten.

Lieber freund, das du dich so für ein armen
Sünder erkennest, das ist gut und ein gewisses

zeichen, das du noch einen g^edigen gott hast,

denn wo man die silnde nicht erkennet, kein reu

noch leid darüber hat, das ist ein bös zeichen,

and zubesorgen , das der teufel die herzen gar

besessen und verstockt habe , darumb soitu es

gewislich darfur halten , das du deine silnde also

erkennest, darüber reu und leid hiist, und der

selbigen lo» zu werden begerest, s<dchs sei ein

sonderlich grosse gnade gottes und werk des

heiligen geistes, dafür du gott dem herrn zu

danken schuldig bist.

Viel mehr aber soltu gott dem herrn dafür

danken, das er dich in deinen sünden, reu und
leid, nicht gar verzweifeln lesst, sondern dir so

gnedig ist, das er dich Icret, bei seinem heiligen

evangelio trost und Vergebung suchen.

Auf das du aber solcher gnaden so viel deste

gewisser und siciierer sein magst, wil ich dir auch
da.s wort der absohition mitteilen, dadurch die

gnade, so sonst durch die öffentliche predigt des

evangelii aller weit in gemein gepredigt wird, dir

für deine person in Sonderheit verlieissen und
diese stunde gegeben wird. Und mein lieber

freund, dis wort der absohition, so ich auf gottes

verheissung dir mitteile, soltu achten, als ob dir

gott durch ein stimme vom himel gnade und ver-

gebnng deiner siinde zus;igt, und s<dt gott herz-

lich danken, der solchen gewalt der kirchen und
den Christen auf erden geben hat.

Forma der a b s o 1 u t i o n.

Der allmeclitig gott und vater nnsers herrn

Jesu Christi wil dir gnedig und barmherzig sein,

und wil dir alle deine sünde vergei)en umb des

willen, das sein lieber son .Jesus (lliristus dafiir

gelitten hat, und gestorben ist, und im namen
desselbigen nnsers herrn Jesu Christi, auf seinen

befel , und in kraft seiner wort, da er sagt,

welchen ir die sünde i-rlasset, den sind sie er-

lassen etc. spreche ich dich aller deiner silnde

frei, ledig und los, das sie dir allzumal solltMi

vergeben sein, so reichlich und volkonieii, als

.lesus Christus d.asselbige durch sein leiden und
sterben verdienet, und durchs evangelion in alle

weh zu predigen befoleu, und dieser tröstlichen

zusage, die ich dir itzt im namen iles iierrn

Christi gethau, der wollest dich tröstlich anneuieii,

dein gewissen darauf zu frieden stellen, und festig-

lich glenben, deine sünde sind dir gewislich ver-

geben, im namen des Vaters, und des sons, und
des heiligen geistes.

Zi'nch ') hin im friede.

hti und

') B: darum.

VV i e m an kranke-) I e u t e bei
t r ö s t e n so 1.

Lieber freund , weil euch unser lierr gott

mit schwacheit eurs leibs heimgesucht, damit ir

es gottes willen heimstellet, solt ir wissen.

Zum ersten, das solche nnsers l<>ibes krank-
heit uns von gott dem Iierrn umb keiner ander
Ursachen, denn allein umb der slindeii willen zu-

geschickt wird, und das die erbsliiide, welche von

Adam auf uns geerbet, den tod und alles was in

des todes reich gehört, als g<'breclien , krankheit,

elend, jamer etc. mit sich bringet, denn wo wir

on Sünde blieben, so liette auch der tod, viel

weniger anilerlei krankheit, au uns nichts schaffen

mögen.

Zum andern , damit wir aber in iiiiscni

Sünden, krankheit, und allerlei anl'eclitiiu:; . .iiuli

') A und B: Gehe.
') A und B: die kruuken.
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dos tods angst und not niclit verzweifeln müssen,

so leret uns das heilig evangelion, das uns Oliristus

gottes son der Sünden los und ledig inaclien wil,

so wir gleubeu an seine verheissung. Und solchs

geschieht auf zweierlei weise. Erstlich, das er

uns hie auf erden durchs evangeliuni und die

heiligen sacramenta unsere herzen und gewissen

reiniget. In actis cap. 15 M. Und ^) hat ire

herzen gereiniget durch den glauben. Zum andern,

wenn aber unsere gewissen der gestalt von sünden

gereiniget, und mit gott dem vater durch den

glauben versünct sein , mus aucli die Sünde aus

unser natur und weseu ausgefeg(^t und vertilget,

und wir endlich von allen sUndeu ger<'inig<'t, und
in göttlicher gerechtigkeit viiid reinigkeit volkomeu
werden, damit wir mit gott ewig leben s<dlen.

Zum dritten, damit uu solches geschehe, und
in uns volnbracht"^) werde, so schicket uns unser

lieber herr gott kranklnut, ja auch den tod zu,

nicht der meinung, das er mit uns zürne, und uns
verderben wolt, sondern aus grossen gnaden , das

er uns in diesem leben zu warer busse und
glauben treiben, und endlich aus der sünden, darin

wir noch stecken, und aus allem Unglück, beide

leiblich und geistlich, frei maclien wil, wie solchs

die heilige schrift reichlich zeiget, denn so sagt

S. Paulus 1. Corinth. 10 [richtiger 11]:

Wenn wir vom herrn g(u'ichtet werden , so

werden wir gezüchtiget, auf das wir nicht mit

dies(n- weit verdam])t werden.

Item zun Römern am 8.: Denen die gott

lieben, müssen alle ding zum besten dienen. Und
kan sie von der liebe gottes in Christo Jesu
nichts abscheiden, es sei feur, schwert, hunger,

tod oder leben.

Zum vierden, weil nu dem also, und du aus

dem heiligen evangelio durch den mund des sons

gottes nnsers herrn Jesu Christi gepredigt, und
mit scüuem tod und auferstehung bezeuget, des

auts allergewissest und sicherst bist, das alle deine
Sünde von dir auf Christum

,
ja nu auch von

(,'hristo ganz und gar hinweg gethan und ewig
vertilget sein, und also gar für gottes angesicht

kein ursach des zorns und verdamnis über die

gleubigen furhanden, sondern eitel gnade, trost,

leben und Seligkeit, sintemal unser lieber herr

gott dich nu in seinen äugen hat, nicht als ein

bösen verdampfen Sünder von Adam geborn,
sondern als ein ganz gerechtes und heiliges liebes

kind in Christo, in welches gerechtigkeit und leben
du so gewislich leben und selig sein solt (so fern

du es gleubest) ewiglich, als gewis und warhaftig
er, nicht in seineu eigenen , sondern in deinen

') A: actorum cap. 1.5. B: acto. am 15.

2) A und B: Er.
^) A uud B: volbracht.

Sünden gottes zoru getragen und gestorben ist, so

sihe, und tröste dich solcher gnaden, und wisse,

das die sUnde, gottes gericht, der tod und helle,

gar nichts mehr mit dir zu schaffen haben, sondern

Christus das einig ') lamb gottes tregt sie,

.Tohan. 1^) der sie auf sich genomen, und nicht

allein auf sich genomen, sondern auch durch sich

selbs überwunden und ewig getilget hat, derhalb

du durch und in dem selbigen deinem herrn

Jesu Christo aller gnaden, trosts, heils und Selig-

keit, zu gott dem vater versehen , und in solcher

tröstlicher Zuversicht in seinen gnedigen veter-

lichen willen dicli ergeben .solt, und sagen, der

herr ist mein licht, für wem solt ich mich
fürchten? Mein vater im himel , sein wille ge-

schehe , in deine hende beleihe ich meinen geist.

Wie man die kranken communiciren sol.

Wenu der kranke zuvor durcli gottes wort

unterrichtet, und mit dem wort der ab.solution

I

getröstet ist, so bereite man den ti.scli mit brot

und wein ehrlich, mit aufgelegtem tuch etc. zu

der communio, und wenn solchs ge.schehen, spreche

man dem kranken einen feinen tröstlichen bet-

psalmen für, als den xxv.

I

Nach dir herr verlanget mich, mein gott, ich

j

hoffe auf dich, las mich nicht zu schänden werden,

das sich meine feinde nicht freuen über mich

I

etc.*) oder der gleichen kurzer psalmen.
'

Nach dem psalmen lese man dem kranken
einen tröstlichen text aus dem evangelio, als un-

1 geferlich diesen.

Johannis am 3.

Also hat gott die weit geliebet, das er seinen

I einigen son dargab, auf das alle so an in gleuben,

nicht verloren werden , sondern das ewige leben

haben •"'

).

Nach dem evaugelio bete man mit dem kranken
das vater unser.

Und spreche darauf die wort des testaments.

Unser herr .Jesus Christ [folgen die werte

der einsetzung] Solchs thut zu meinem gedechtnis.

Auf diese wort reiche man dem kranken
den leib des herrn unter dem brot, also sprechend:

Der leib unsers herrn Jesu Christi, für dich

in tod gegeben, Sterke und beware dich im glauben

zum ewigen leben, amen.

') B: einige.

-) B: am 1 cap.

') A und B: Amen.
*) A und B drucken den psalni ganz und fahren

dann fort : Wil man, so mag man einen kürzeren psalmen
nemen, als den 125. (B. als den 130. Aus der tiefen).

'•) A und B drucken die Stelle ganz bis: den
namen des eingebornen son gottes. Volgend das evan-
gelium .Johannis am sechsten. „Alles was mir mein
vater giebt — auferwecken am jüngsten tage.'"
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Darnach neme er den kelch, spreche,

Desselbigen gleichen nain er auch den kclcli

[folgen die weiteren eiusetzungsworte] Solchs thut

so oft irs trinket, zu meinem gedechtnis.

Und auf solche wort reiche man dem kranken

denn auch das blut des herrn, also sj)recliend.

Das blut unsers lieben herrn Jesu Christi

für deine »Unde vergossen, sterke und beware dich

in rechtem glauben zum ewigen lelien, amen.

Darnach spreche man mit dem kranken den

111. ') psalm.

Ich danke dem herrn von ganzem herzen, im

rat der fromen und in der gemeine. Oder an

stat des psalmes ein kurzern psalin oder das vater

unser.

B e n e d i c t i o.

Der herr segne dich und behüte dich.

Der herr erleuchte seiu augesicht über dicii,

und sei dir gnedig.

Der herr hebe sein augesicht auf dicli, und

gebe dir friede, amen ").

Kirchenordnung in stedten, und wo man
Bobulen bat.

Sonabents und ander feste.

8oI man zu gewönlicher zeit nach mittag

vesper halten, die scliuler einen psalm zween oder

drei und die antipheu von der dominica, oder

festo, darauf ein responsorium oder hymnum, wo
die selbigen rein vorhanden .sein, singen lassen.

Darnach las man einen knabcn eine lection

aus dem neuen testament lesen.

Nach der lection singe man das miigniticat,

auch mit einer antiphen von der dominica, oder

festo, und beschlies mit der collecten, und bene-

dicamus.

Nach gehaltener vesper, sol man die Icut, so

dis folgenden sontags communiciren wollen,

beicht hfiren, unterrichten und mit der absolutioii

trösten.

Des sontags.

Mag man frtle als zur motten auch ein ])salm,

zween oder drei, die schuler singen lassen, mit

') A und B: 11*). , Lohet den herrn alle liciilcii,

preiset in alle vulker, denn seine Kiiade uml »arlicit

waltet uher uns, in ewifrkeil halleliijah " Oder so man
wil man man sprechen den 103. psalm: „Leihe den
herrn meine seele n. s. w."

•) .\ und B hahen hier weiter: Man mai; auch
nach der conimunio und »ou.st etliche schone trii>i-

psalmen den kranken so er huss und andacht da/ii

tat, aus dem psalter fiirlesen, als den OL Wer nnter

dem schirm des höchsten sitzet, n. s. w. Item den 117.,

das schone confitemini.

der antiphon von der dominica, oder festo, darauf

ein lection aus dem alten testament, folgeuds das

benedictus mit einer autiphon von der dominica,

oder festo, und einer ccillecten beschlossen.

Wil man, so mag mau auch das volk das

deudsche te deum laudamus singen lassen.

C o m m u u i o.

Wenn man nach ') eines jeden orts gewon-

heit , wie man etwa zur messen gepflegt , aus-

geleutet"), sollen ilie scliuler singen:

Erstlich den introitum von der dominica, oder

festen, darauf das kyrie eleison, gloria in excclsis,

und et in terra latinisch, darnach die collecten

deudsch oder latinisch, darauf die epistel gegen

dem Volk deudsch, darnach ein sequenz, oder

deudschen psalm, oder andern geistlichen gesang,

wie solches ein jede zeit erfordert.

Darnach das evangeliuni von der dominica

oder vom fest, auch gegen dem volk deudsch ge-

lesen"), darauf den glauben gesungen, wir gleuben

all an einen gott etc.

Folgende die predigt des evangelii von der

dominica, oder fest, wie solchs die zeit bringet.

Nach der predigt lese man dem volk die

paraphrasim des vater unsers tlir. mit der ver-

manung zum sacrament für dem altar, darnach

singe man die verba testamenti zu deudsch, unser

herr .Jesu Christ in der nacht da er verraten

ward etc.

Wenn solche wort gesungen, las man darauf

das volk singen, .Jesus Christus unser heilund

etc. oder gott sei gelobet etc. Auch mag man
zuzeiten, sonderlich auf die festa, die paraphrasim

und vernianung dem volk furzulesen , nachlassen,

und dalnr die latiiiische prefation singen, darauf

das latinische saiictus, nach dem selbigen das

vater uns<'r und die verba testamenti deudsch,

und darauf unter der communion das agnus dei

latinisch, sanipt dem deudschen gesang, .Fesus

Cliristus''), nach dem der communicanten viel oder

wenig sein.

Unter dem gesang conmiunicire man das volk

sub utraque sj)ecie.

Nach der communion lese in;in die collecta,

und beschliesse mit der benediction •'^).

'1 .\ auch.
«) .\ aiisL'elc •Hellte

»1 .\ und li: laraiil das irei; o in IIMIIIII deuni iniil

das latini sehe iiatreni. Darnach (1 •n (Xlanlieii ileiic Iscli

gesungen.
*) .\ und H iialicii liici iiocl 1 : M an iiia ^ am li lll'U

111. psalm sin(?en (Ich dank d •n 1 errn \ on fiaii/t'in

herzen eti ., wie d r ain' li im diMit Sl hen (ics; nglmcl leiM

stehet).

») A und li; welcL e auch m e ruli' h niac li g,.-

druckt stehen.
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Vesper.

Wenn man nach gewonheit zu vesper geleutet,

singe man, wie im sonabent verzeichnet, und wenn
die ves])er aus ist, neme man ein stück vom
catecliismo für, und lege dassolbige dem viilk

aufs einfeltigst aus, und was man auf den sontag

aus dem catechismo fnrgelegt hat , dasselbige sol

man die kinder in der wochen auf ein tag oder

zween, nach dem der kinder viel oder wenig,

widerumb verhören.

Man sol aber nicht an einem jedem ort einen

sonderlichen catechismum furnemen, sondern durch-

aus einerlei form halten, wie denn zu Wittemberg
durch d. Martin Luther gesteh ist.

Werktage in der wochen.

Wo man die knaben hat, mag man auf die

Werktage (darauf man die woclien über predigt)

für der predigt sie singen lassen, ehe denn man
in schulen anfehet zu lesen , wie am sontag zur

metten verzeichnet, das sich das volk dieweil zur

predigt samle, und wenn die knaben ausgesungen,

das man darnach darauf predige. Nach der predigt

aber las man das volk ein deudschen psalmen oder

andern geistlichen gesang singen nach gelegenheit

viel oder wenig.

Vesper mag man alle tage halten, damit die

knaben im psalter und d(u- heiligen schrift geübt

werden.

Auch mag man je zuzeiten, was feine reine

responsoria und hymni sein, singen lassen, daraus

die jugent sehen kan, was die heilige kirche je

und je für den rechten glauben bekant, und ge-

halten hat.

Wenn aber auf etliche sontag und festa keine

communicanten furhanden sein , so sol man ein

fein responsorium als an stat des introitus singen

lassen, darauf einen feinen deudschen psalm oder

geistlich lied , folgends den glauben , und darauf

das gewönlich evangelium predigen.

Nach der predigt , lasse man das volk aber-

mals einen fein(^n deudschen psalm oder geist-

lich lied singen, und ') damit im namen gottes

heim gehen.

Kirehenordnung auf den dörfern.

Wo man nicht schulen hat , sol man des

sonabents zu bequemer zeit cam abent leuten lassen,

und wo sich das volk alt oder jung samlet, etliche

deudsche psalm oder geistliche gesenge singen, und
mit dem gebete beschliessen.

Darnach verhöre der pfarherr die leute, so

folgends soutags communiciren wollen , absolvire

und unterrichte sie etc.

Co mmnn 10.

') A und B: uud lasse sie.

Wenn man communicanten hat, sol man das

volk ein feinen psalm oder sonst ein geistlichen

gesang lassen singen, pro introitu, darauf sol der

priester eine deudsche collecta lesen, darnach die

gewonliche epistel, gegen dem volk, auch deudsch
singen, nach der epistel sol man widerumb einen

deudschen psalm oder geistlich lied singen, darauf

das evangelium nach der zeit gegen dem volk

deudsch lesen, und nach dem evangelio das volk

den glauben singen lassen.

Wenn der glaube gesungen ist, sol man pre-

digen das evangelium, welchs der sontag oder fest

mit sich bringet.

Nach der predigt sol für dem altar die

paraphrasis des vater unsers mit der vermanung
zum sacrament dem volk furgesprochen werden.

Wenn solchs geschehen , sol der priester die

verba testamenti deudsch und laut singen , und
wenn die ausgesungen, also denn das volk den
hymnum Jesus Christus unser beiland etc. oder,

gott sei gelobet, oder das deudsche sanctus ),

singen lassen.

Dieweil man den hymnum singet , sol der

priester sub utraque specie das volk communiciren,

und nach der communion mit der deudschen

collecten und benediction beschliessen.

Wenn aber keine communicanten sein , so

lasse man das volk einen psalm oder zween oder

sonst geistliche gesenge singen , darauf lese der

pfarherr die lection des evangelii gegen dem volk

deudsch, nach der lectio singe man den glauben,

und predige darauf.

Wenn die predigt aus ist, singe man aber-

mal ein psalm, oder geistlichen gesang, beschlies

mit einer collecten und der benediction.

Und diese obgeschriebene Ordnung mag man
zu der früpredigt auf die Werktage auch halten.

Vesper.

Wenn man vesper halten wil . sol man das

volk ein feinen deudschen oder latinischen psalm

oder zween singen lassen , nach dem psalm ein

lectio , auf die lection das deudsche magnificat,

und darnach eine collecten mit der benediction.

L i t a n i a.

Wiewol das volk bei allen emptern in der

kirchen zum gebet sol vermanet und angehalten

werden , doch sol man auch zu sonderlichen be-

stimpten zeiteu , das gemeine gebet der litania

halten, als auf die vier quatember eine wochen-

lang, in den stedten alle mitwochen oder freitage

') A u. B : (Jesaia dem propheten das geschah etc.).
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in der wochen, nach der predigt. Auf den dörf'ern,

über den andern soiitag ein mal , zu gelegener

stunde ').

') Hier lesen A und 15 weiler:

Es sol auch Jas volk verniaiict werden , das sie

bei solchem gemeinen gehet der litanei his zu enil

bleiben und saiuptlich für alle not unih erlmrung bitten.

Kyrie eleison. t'hristc eleison. Kyrie eleison.

Christe. Erhöre uns. Herr gott vater im himel. Er-

barm dich über uns. Herr gott so» d('r weit heilaud.

Herr gott heiliger geist. Sei uns gneilig. Verschon
uns lieber herre gott. Sei uns gnedig. Hilf uns lieber

herre gott. Kiir allen stinden. Ktir allen irrsal. Kür
allem übel. Für des teufeis trug uiul li>t. liehüt uns
lieber herre gott. Für busem sihnellen tod. Für pesti-

Icnz und theurcr zeit. Vür krieg und lilut. Für atif-

ruhr und Zwietracht. Für hagel und ungewitter. I'ür

dem ewigen tod. Hehüt uns lieber herre gott. Durch
dein heilige gehurt. Durch deinen todkanipf und blu-

tigen schweis. Durch dein heiliges auferstehen und
himelfart. Hilf uns lieber herre «ott. In unseier letzten

not. .\m jüngsten gericht. Wir armen Sünder bitten.

Du wölst uns hören lieber herre gott. Fnd deine heilige

christliche kirche regieren und füren. .\lle bischof,

pfarrher uiiil kirchcndiener im heilsamen wort utnl

heiligen leben behalten. Erlicir uns lieber herre gott.

.Allen rotten und ergemissen weren. .\lle irrige und
verfurte wider bringen. Den salan unter unser fus>e

treten. Treue erbeiter in deine ernte senden. Deinen
geist und kraft zum worte geben. Krlmr uns lieber

herre gott. .MIen betnibteti und bhiilen hellen und
trösten .\Ilen königen und fürsten frid und eintracht

geben. Unserm kaiser steten sieg wider seine feinde

gUnncn. l'nsern landherrn mit allen seinen gewaltiiren

leiten und schützen. Erhör uns lieber herre gott.

Unsern raht und gemeine segenen und behüten. Allen

80 in not nnil fahr sind mit liülf erscheinen, .\llen

schwängern und seugeni froliche frucht und gedeien
gehen. .\l|er kinder unil kranken pflegen und warten.

.\lle gefangene Ins und ledig las>eii. Alle widwen und
Waisen vertheidigen und versorgen. Erlinr uns lieber

herre gott. .Aller inenscheii dich erbarmen. IJnsern

feinden, Verfolgern und leslerern vergeben und sie be-

kcren. Die fruchte auf dem lande gehen und bewaron.
Und uns gnediglich erhören. Erhör uns lieber herre
gott. O .Jesu Christ, gottes son. O du gottes Limb,
(las der weit sünde tregt. Erbarm dich über uns.

du gotten lamb, das der weit sünde tregt. Verlei

uns steten fried. Christe. erhöre uns. Kyrie, eleison.

Christe, eleison. Kvric eleison, amen.

Ein gebet auf die litanei.

Herr handel nicht mit uns nach unsern sumlen. lud
vergelte uns nicht nach unser mi'^^-ethat. (»der: Wir haben
gesüniliget mit unsi^n vetern. Wir haben mis--geli:indelt

und sind gottlos gewesen. Herr allinechtiger gott, der
du der elenden seufzen nicht verscbmehesi unil der
betrübten herzen verlangi-n nicht veraihtest. sihe do( h

an unser gebet, welches wir zu <lir in unser not für-

hringcn und erhöre uns gnedinlii h da-; alles, so beide
vom teufe! und menschen wider uns strebt zu nicht
und na<h dem raht deiner gute zurtrennet werde, auf
das wir von aller anfechlung unver-eret dir in deiner
gemeine danken und dich allezeit lohen durch .Ie>iini

tJhrist deinen son unsern hcrrn, amen.

Hebliug, Klrohenordnuogeu.

Breutgain und braut zu segnen').

Wenn die , so zur ehe greifen wollen , drei

sontag für der gemein oft'eutlich verkündiget und
aufgeboten sein, und nach eines jeden orts gewon-
lieit zusamtMi gegeben, ireu ofi'entlicben kirchgaug

halten wollen, mag mau in der kirclien naeb-

besehriebene ceremoiiien halten.

Ein an der gebet.

Des herrn zorn wehret ein augenblick. Lud er

hat lust zum leben. Oder: Kuf mich an (spricht der
herr) in der zeit der not. So wil ich dich erretten, so

soltn mich ])reisen. Herr goit himlischer vater, der du
nicht lust hast an der armen süiider tod, lessest sie

auch nicht gerne verderben, sondern wilt, das sie be-

keret werden und leben, wir bitten dich herzlich, du
widtest die wulverdieute strafe unser sünde gnediglich
abweiulen und uns liinfnrt zu bessern deine barm-
herzigkeit mildiglich \erleihen unib Jesus Christus
unsers herrn willen, amen.

K i n an de r gebet.

Hilf uns gott unsers Ijeils unib deines namens
willen. Eirette uns iiml vergib uns unser snnde umb
deines namens willen. Herr gott liindischer vater, du
weissest, ilas wir in so mancher und grosser fahr für

menschlicher Schwachheit nicht nuijien bleiben, verleihe

uns beide an leib und seel kralt, das wir alles, so uns
uiub unser sünde willen qiielel, durch deine hülfe über-

winden umb .lesus ('hristus deines sous unsers herin
willen, amen.

.Man sol auch so ott man wil und es von noten
für gemeinen friede das deudsche ila |iacem singen.

Verleih uns frieden gnedigliih, herr L'ott zu unsern
zelten, es ist do<h ja kein andrer nicht, der für uns
kUute streiten, denn du unser gott alleine.

tiott gib fried in deinem lande (ilück und heil zu
allem staiule.

Herr gott hinilis<hi'r vater, der dn heiligen mnl,
guten raht und rechte werke sibiitVesl. gib deinen dienern

friede, welchen die weit nicht kau geben, auf das unser
herze an deinen gebolen hange und wir unser zeit

durch deinen schütz still und sicher für feinden leben

durch .lesnin Chrisluni deiiu'U son unsern herrn, amen.

') .\ und I! haben statt dieses .Abschnittes:

Hreutgam und braut zu trauen und segenen.
Erstlich sollen die so zur ehe greifen wollen, ilrei

sontag für der tremein oH'entlich verkündigt nnil auf-

geboten werden, mit solchen worten |folgl 'l'raubücblein

Luthers von „Hans N. und (irete N. wollen so spreche
ich sie elielicli zusammen im namen des vaters ii. s. \v.

Hinter .,sol kein nu'usch scheiden" heisst es .,d:iriiaili

s|)reihe i'r für allen in gemein"]. So sie iren ofl'ent-

liebeln kirchgang hallen wollen, mag man in der kirc hon
nachbeschriebene ceremonien halten. Frstlicb das man
singe den 127. psaliii latinisch oder deutsch was tVdgel

|f(dgt der I'salm 127]. oder iler I2S. jisalm [foliit

I'salni I2.H|. Nach dem psalmen mag eine leclio ans
eiin evangelisten ueleseu werden, die liiezu dienet, als

uendich: ilas evanirelion .lidiannis am 2. cap. [folgt

Ev. .loh. (aji. 2 Vers 1 11 1. Darnach wende er siili

zu inen beiden (fidgt fianliuclilein Luthers von ..Dar-

nach wenili' er sich zu inen beiden — zum Scbhisse.

In dem Sprui h<' Ephes. ."p, 22—29 heisst es statt ..dnich

das Wasser im wort" : durch d.is wasserbad im wort].

Wo man will, mag man auch das te denm landamus
lateinisih oder deutsch singen lassen nml zuletzt mit

der gemeinen betiedictiou über sie bescbliessen.

35
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Erstlich, das man singe den 127. psalm,

oder den 128.

Nach dein jjsalmen sol eine lectio aus eim

evaugelisten, oder S. Paulus e])istelu einer gelesen

werden, die hiezu dienet, als nemlich, das evan-

gelium Johannis am 2. capitel, es ward ein hoch-

zeit zu Caiia in Galilea etc. item zun Ephesern

am 5. capitel, oder dergleichen.

Darnach singe man, nu bitten wir den heiligen

geist.

Folgends trete der pfarherr oder eaplan für

den altar, las den breutgam und braut hinzu treten,

lese über sie gottes wort, nach der form, wie im

taufbüchlin und traubüclilin , so im druck aus-

gangen, furgeschriebeu ').

') Von hier an weisen A und 15 übereinstimmend
folgende Abweichungen von dem obenstchenden Texte
auf. Zunächst folgt ein Abschnitt:

„Von den sondern festen oder feiertagen, so
man im j ar halten sol."

Über die gemeinen sontage sollen gehalten werden
die hohen heuptfeste des lierrn Christi, welche von
alters her in der Christenheit darzu geordnet sind, das
die sondern stücke der historien oder geschieht von
Christo, so man im glauben bekeiniet, in gedechtnis des

gemeinen volks behalten und daran dieselben artikel

des christlichen glaubens gehandelt werden.
Zu solchen festen Christi gehören auch etliche

von denen, so man bisher der Jungfrauen Marie ge-

feiert hat. Und sollen nemlich diese fest gehalten

werden.
Der tag nativitatis oder der gehurt Christi sampt

den andern und auch dem dritten nechstfolgenden, so

man daran conununicanten hat.

Der tag circumcisionis oder der beschneidung
Christi.

Der tag ei)i])hanie, das ist der erscheinung oder
Offenbarung Christi, da die weisen aus morgenland
durch erscheinung des sterns zu Christo kamen.

Dieser tag wird auch gehalten von der taufe Christi.

Der tag der Offenbarung Christi in dem tenii)el, so

man nennet puriticationis Marfae.
Der tag annunciationis seu conceptionis Christi,

da t!hristus in der Jungfrauen leib empfangen ist.

Der tag coenae domini, so man nennet den grünen
donnerstag, daran von dem abendmal und hoclnvirdigeu

Sakrament zu predigen ist.

Der tag des leidens Christi, so der karfreitag ge-

nennet wird.

Der ostertag von der auferstehung des herrn
sami)t dem nechstfolgenden und dritten, so mau coni-

nuinicanten hat.

Der tag der liimelfart Christi.

Der ptingstag von der sendung des heiligen geists.

Der heiligen drcifaltigkeit fest gefeilet auf den
nehesten sontag nach ptingsten.

Hierüber sollen auch diese fest gehalten werden.
Der tag S. Johannis des teufers zu ehren dem

heiligen predigampt des evangelii von Christo.
Der tag visitatiouis, da Maria ire nuinie Elisabeth

heimgesucht bat von wegen derselben historien des
evangelii.

l)(u- tag Michaelis, daran von den heiligen engein
zu predigen.

Vom begrebnis der todten.

Wenn man leiche zu begraben, sol man
dabei den gesang des heiligen Simeonis singen,

mit fried und freud ich far dahin, oder, mitten

Man mag auch die tage der heiligen aposteln
halten, das man vor mittag daran jiredige und, so es
fürfeit, die communio halte. Nachmittage aber mag
man wol der teglichen arbeit warten, oder, wo man wil,

mag man die evangelia und gedechtnis von den heiligen
aposteln auf die nehesten sontag, so darnach gefallen,

zur mittags oder vesper predigt verlegen.

Desgleichen mag es auch mit etlichen anderen
festen der heiligen, welcher historien im evangelio be-
schrieben sind, gehalten werden, als da sind S. Paulus
bekerung, Marie Magalena, S. Johannis enthauptung,
S. Stephan etc. Deme es wunder schöne exempel und
historien sind.

PjS sol aber das volk vermanet und darzu gehalten
werden, das sie der feiertage nicht missbrauchen zu
füllerei und andern lästern, so aus müssigang folgen,

sondern ein jeglicher daran gottes worts und des gebots
warte und die seinen solches auch lere oder lernen lasse.

So aber darneben übrige zeit ist, mag ein jeglicher für

müssig gehen wol seiner arbeit warten."

Darauf folgt ein Abschnitt:

„Ordnung und form des gesanges zum ampt
der communion. Beide auf die festa und gemeinen
sontage." Introitiim mag man halten de temi)ore, von
der dominica oder von den festen, so sie rein sind, und
sich auf die zeit reimen. Darnach das kyrie eleison,

auch de tempore vel festo. Zu gemeinen sonstigen und
auf den dörfern mag maus schlecht nach diesen noten
singen, nur drei mal: kvrie eleison, Christe eleison,

kyrie eleison [mit Noten]. Das gloria in excelsis mit
dem et in terra wie es zu jeglicher zeit bisher ge-

sungen. Darnach eine collecten, auch latinisch oder
deudsch, die gemeine oder quotidianam, oder de festis,

wie sie hernach zu end stehen. Die episteln deutsch
mügen auf eine dieser folgenden weise oder melodien
gesungen werden.

Regulae melodiae.

[Folgen musikalische Regeln und Noten-Beispiele.

Als Exempla dienen 1. Brief Pauli an die Corinther,

Ca]). 4 Vers 1—5. Brief an Titus, Cap. 2 Vers 11— 15

„und strafe mit ganzem ernst". Evangelium Matthaeus,
Cap. 11 Vers 2- 10. Evangel. Lucas, Cap. 2 Vers 1 -7.]

Anf das evangelion singe man das latinisch patrem
gar aus, nach den gemeinen noten. Item das deutsche
„Wir glauben." Nach der ))redigt mag man auf die

festa, und je zu zeiten an sontagen eine lateinische

praefation singen, wie es die zeit gibt, wie derselben
melodei folgen. [Folgen lateinische Praefationen für die

tage Nativitatis, Epiphaniae, Paschae, Ascensionis, Pente-

costes, Trinitatis und eine Praefatio quotidiana, alle mit

Noten.] Darnach lese der priester die paraphrasim des

Vaterunsers, wie folgt. Vermauung zum gebet vor der

communio. [Folgt der Text wie oben gedruckt von
„Lieben freunde Christi, weil wir hier versandet ... das

testament also handeln und gehrauchen." Hierauf
folgen die Einsetzungsworte, mit zwei verschiedeneu

untergelegten Melodieen.] So man wil, mag an
statt der paraphrasis oder vermannng zum gebet das

Vaterunser mit den noten und darauf die werte des

abendmahls, auch auf denselben ton, gesungen werden,

wie folget [folgen die Noten] Auf der festa und so der

communicanten viel sind, mag man auch singen das
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in dem leben sind wir mit dem t(xl umb-
j

In stedten sollen die Icichen ehrlich durch

faneon etc. •Iß" Schulmeister und schuler geleitet werdeu,

Ist on not, da.s man auf dem kirchof bei
[

nach Gelegenheit, mit obaugezeigten gesengen,

dem o-rabe ein predigt halte. dergleichen aufu dörfern, durch den pfarherr und

latinisch agnus dei etc., so man der deutschen gesenge

(als Jesus Christus unser heiland u. s. w., item, das I

deudsche »anctus, Ksaia dem |irni)lielen dns geschah,

item den [isalm ich danke dem herrn von ganzem
herzen u. s. w.) eines oder mehr gesungen hat. mag man
mit dem folgenden deutschen agnus dei heschliessen

:

[folgen die Noten zu Christe du lamh gottes, der du

tregst die siind der weit, erbarm dich unser. Verleih

uns deinen frieden.] Folgend lese der prlester diese

collecten zu heschluss der cotnmuiiio. Wir danken dir

alnicchtiger herr gott, das du uns durch diese heilsame

gäbe hast eniuicket, und bitten deine barmlierzigkeit,

das du uns sidclis gedeien lassest zu starkcni Klauben
gegen dir und zu brünstiger liebe unter uns allen, durch
.lesum ('hrinlura, deinen son unsern berrii. .Antwort:

Amen, (»der diese: .\cli, <lu lieber herr gott, der du
uns bei diesem wiinderbarlicben Sakrament deines leidens

zu gedenken und predigen bcfolhen hast, verleihe uns,

das wir solch deines leibs un<l bluts sacrament, also

mügen brauchen, das wir deine erlösunK in uns teglich

fruchtbarlicli eniiitinden. Antwort: .Vmen. Benediktion

gegen dem volk: Der herr segne dich u. s. w. .Antwort:

Amen. So mag man das volk sinsen lassen den gesang:

gott sei gelobet und gebeneileiet und damit beim gehen.

P'olgen etliche collecten oder gebet, so man in der

kirclien unter den aiii])l der mes.«e (vor der episteil und
auch sonst lesen mag. (iemeine colh-ct. Lasst
uns beten. | Kolgen die collecten. wie oben im texte

nainlich: allmcchtiger gott, der du bist ein besihützer

u. s. w.; herr gott himmll>cher vater, von dem wir on
unterlas u. s. w.; allmcchtiger gott, der du durch deinen

heiligen geist u. s. w.,] herr allmeclitiger gott der du
der elenden seufzen nicht verschmehot u. s. w.; herr

gott der du nicht Inst hast an der armen sünder tod;

ileni diese: herr gott, himliscber vater, du »ei>M'>t, ilas

wir in so mancher und grosser f;ibr für nieii>chlirlier

Schwachheit u. s. w. I>iese drei liiide-tii dniben iiacb

der litanta. [Kolgen die Kollekten, wie im Text: Im
advent. .\uf vieihenachten. Auf i)Uiiticationis. Von
ilem leiden Christi. Von der auferstehung. .Sut pfingsten.

In B weichen diese Ccdlekten insofern etwas ab, als

ihnen jedesmal ein Spruch vorbergebt : niimlich „He-
reiU't dem herrn den vfn, macht seine steij/e richtig;

ein kind ist uns Keborn, ein herr ist uns gegeben'*;

vor der zweiten ( ollede .Vom leiden Christi" : Christus

ist um unser missetbat willen verwumlet, und um imser
sünile willen zu schlagen.] Diese c(dle( ten ma;; man
auch zu ander zeit lesen ile spiritu -amto, obmissa
parenthesi (an «liesem tage) usw. Von der heiligen
dreifaltigkeil. Allmeclitiger ewiger u'ott, der du uns
geleret hast, im rechten glauben zu wissen und be-

kennen, da.s du in drei personen (i'eicher iiiaiht und
ehren ein einiger ewiger gott und dafür anzubeten bist.

Wir bitten dich, du widlest uns bei sob liem ulauben
alle zeit feste erhalten, wider alles, das dageyen uns

man anfechten, der du lebest und regierest von ewigkeit

zu ewigkeit. Amen. Von dem hegrebniss der
todten. In stedten sollen die leichen - endlich und
gewisser trost ist [wie oben im Text). Wo man schnler

hat, lasse man sii; erstlich ein latiniscfa repimsorium
singen, als si bona suscepimus etc.

Darnach singe das volk mit inen etliche deudsche
gesauK, aU aus tiefer not, mitten wir im leben sind,

und bei dem grabe den gesang des heiligen Sime<uiis,

mit fried und freud etc. item (so man zeit h<at) wir

gleuben all an einen gott etc.

Ist on not, das man bei der begrcbnis ein sondere

predigt tliue, so aber ein priestor fürhanden, mag er

mit dieser collect heschliessen.

.Mlniechtiger gott, der du durch den tod deines

soiis die sünd un<l tod zu nicht gemacht und durch

sein aufersteluing Unschuld und ewiges leben wider-

hracht hast, auf das wir von der gewalt des teufeis er-

loset nnil durch die kraft derselbigen auferstehung auch

unsere sterbliche leibe von den todten anferwecket
sollen werden, verleihe uns gnediglich, ilas wir solches

festigliih und von ganzem herzen gleuben und die frii-

liche auferstehung unsers leibs mit allen seligen er-

langen niügiMi, durch denselbigen deinen son, .lesum

Christum, unscrn herrn, amen.

B e s c h 1 11 s.

.Am end sol jederman wissen, das diese kircheii-

orilnnng also gestellet ist, nicht der meinung, als müsle
es aus not alles eben also gehalten werden, wie bisher

unter dem bapstiimb die gewissen mit menschen leren

und geboten verstriiket sind, sonilern allein ilariimb,

das die einfeltiKCn pfarrher, so sich selbs nicht wissen
drein zu schicken, ein liirm und weise betten, wie sie

sich in irem ampt und handlung der heili<!en Sakrament
halten mügen, ihimit nienmnd gewehret noch lienomen,

wer es für siili selbs besser weis zu machen. Doch
sollen auch andere pfarrher und prediner vermanet
sein, d:is sie sich wcdteu mit den auilern, so viel müg-
lich Kb'iihfiirmig und eintrechtii; halten umb gemeiner
liid)e willen, und damit nicht ursai li uml r;ium gegeben
wenle, das ein jeglicher aus seinem kopt ein eigens

und SMuders m:iche (wie zu weilen etliche storrige, un-

gelerte und uuerfaiiie plb'gen zu thun|. Daraus denn
zwitrachl und ander 4'rgeriiis folget.

.\ u f den sonnabent zu der vesper.

•Allmecbtiger herr gott. der du bist ein beschützer
aller, die auf ilicli holl'en. olin welihs giuide nii'Uiaud

ichtes vi-rmag noch etwas vor dir gilt, las deine barni-

lierzigkeit uns reichlich widerfarcMi :iuf d:is wir durdi
dein heiliges eingeben denken, was recht ist, und dnrc li

deine hülle dasselbige vor bringen, nnili .lesu Clirisl

deines simes unsers hiTrn willen.

Hin ander auf den Sonnabend z u

du

(1 e r V e per.

Allmeclitiger ewiger gott, der du duicli ileineu

heiligen geist die ganze; Christenheit heiligest und re-

gierest, erbiiie unser gebet und gib uns giiediglicli, das
sie mit allen ireii gliedern in reineiii glaiilien dnicli

deine gnade dir diene, umb .lesu Cluist, deines lieben

Sons, unsers herrn willen.

Auf den sonnabent zu der vesjier pro pace.

(iolt gib fried in deinem lande, (ilück und heil

zu allem stände. Himt gott liinilis<lier vater, der du
heiligen mut, guten ralil und rechte werk schaffest, gib

deinen dienern friede, web hen die weit nie ht k:in geben,

auf das unsere herzen an deinen geboten bangen und
wir unsere zeit stille und sicIhm- für feinden Iclieii,

durch .lesum Christ deinen Ron unsern herni.
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kirchoner, in boiseiii Ptliclicr naclibiini , uiiil sol

solch begrebnis ehrlich gehalten werden, zu ehren

und zu bekennen die auferstehunir von den todten,

Ein ander pro pace.

Allmechtigor ewiger gott, ein herr hiniols und der
erden, durcli welches geist alle ding regieret un durch
welclis Vorsehung alle ding verordiK^t weiilen, der du
bist ein gott des friedes, wir liitteu dich herzlich, du
wolst uns mit deinem göttlicheu fricMle und eiiiigkeit

begnaden, das wir in rechter furcht /u lob und jireis

deines namens dir allzeit dienen, durch .lesum Christ,

deinen son, unsern herru.

Auf den sontag zu morgen nach der metten.

Allmechtiger ewiger gott, der du uns geleret hast,

in rechtem glauben zu wissen und bclienntui, das du iu

dreien persouen gleicher macht und ehren, ein einiger

ewiger gott und datuer anzul)eten bist, wir bitten dich,

du wiiUest uns hei solchem glaul)en allezeit fi^st ci-lialten

wider alles, das dagegen uns mag anfechten, der du
lebest und regierest von ewigkeit zu ewigkc^it.

Ein ander auf den sontag nach der metten.

Allmechtiger ewiger gott, der du durch deinen son
Vergebung unser süiuUui gerechtigkeit und ewiges leben
uns hast verheissen, wir bitten dich, du wollest durch
deinen heiligen geist unsere heizen also füren und er-

wecken, das wir s(dch(^ hülfe durch tegliches gehet und
sonderlich in aller anfcchtung hei im suchen und durch
ein rechten festen glauben auf sein zusagung und wort
gewis finden und erlangi'u, durch denselben deinen son,
uns(!rn herren Jesuin Christum, der mit dir und dem
heiligen geist lebet und regiert in ewigkeit.

Auf den sontag zu der vesjier.

Herr gott liindischi"r vater. wir bitten di<h, du
wollest durch deinen heiligen geist uns also regieren
und füren, das wir mit ganzem herzen dein wort hören
und annemen und den sahhath recht heiligen, damit
wir durch dein wort an<h gehciliget werden, auf .lesum
Christum deinen son all uusei- vertrauen und botfnung
setzen und darnach unser leben nach deinem worl aucji

bessern, für allen ergernis uns behüten, bis wir durch
deine gnade in (Jhristo ewig selig werden, durch den-
selben deiniui son, ,Jesum Christum, unsern herrn.

K in an d er a u f d e n sontag zu der v e s |i e r.

Wir danken dir, herr gott himlischer vater vo)i

grund unsers lu^rzen, das du uns dein heiliges evan-
gelion gegeben iiiul dein veterliches herz hast erkennen
lassen, wir bitten deine grundlose barmherzigkeit, du
wollest solch selig liecht deines Worts uns gnediglich
erhalten und durch deinen heiligen geist unsere herzen
so leiten und füren, das wir nimnu'iinehr davon ab-
weichen, soiulern fest daran halten und endlich dadurch
selig werden durch .lesnni Christum, deinen son, unsern
herrn.

Auf den niontag zu morgen.
Wir danken dir, herr gott himlischer vater, durch

.lesum Christum deinen lieben son, das du uns diese
nacht für allem schaden und fahr behütet hast, und
bitten dich, du widlest uns diesen tag auch behüten
für Sünden und allem übel, das dir all unser thun und
lelxui gefalle, denn wir befehlen uns, unsere leihe uiul

Seelen und alles in deine hende, dein heiliger engi-l sei

mit uns, das der böse feind keine macht an uns fiiule,

und> desselbigen .lesu Christi deines sons, unsers herrn
willen.

welchs der chriHten höchster, endlich und gewisser
trost ist.

Folgen etliche collecten oder gebete, so man
in der kirchen halten mag, etliche bei der com-
munion, und etliche auch sonst.

Ein ander auf den montag zu morgen.

Herr gott himlischer vater, der du uns deinen
son geschenkt und durch in uns vom reich des tenfels

erlösest hast, vsir bitten dich, du wollest uns hei deinem
wert erhalten, in aller not und angst uns <lamit trösten,

was wir dawider gethan, gnedig vergeben, durch deinen
heiligen geist uns heiligen und (iidlich selig machen,
auf das wir deine gnade und barmherzigkeit iu ewigkeit
rhümen und jireisen mügen, durch Jesuni Christ, deinen
soll, unsern herrn.

A u f d e n montag zu der v e s ]) e r.

Wir danken dir, herr gott himlischer vater, durch
.lesum Christum deinen lieben son, das du uns diesen
tag gnediglich behütet hast und bitten dich, du wollest
uns vergeben alle unsere Sünde, wo wir unrecht gethan
haben, und uns diese nacht auch gnediglich behüten,
denn wir befehlen uns, unsern leib und seele und alles

in deine hende, dein heiliger engel sei mit uns, das der
hose feind keine macht an ims finde, umb desselbigen

deines sohns .lesu Christi, unsers herrn willen.

Ein ander auf den montag zu der v esper.

Herr gott himlischer vater, der du aus veterlicher

liebe gegen uns arme sünder deinen son uns geschenkt
hast, das wir an iu gleuben mid durch den glauben
sollen selig werden, wir bitten dich, gib deinen heiligen

geist in unsere herzen, das wir in solchem glauben bis

an unser ende beharren und ewig selig werden, durch
.Tesiim Christ deinen siui, unsern herrn.

,\uf den dinstag zu morgen.

Herr gott himlischer vater, von dem wir ohn nnter-

las allerlei guts gar überflüssig em]ifangen und teglich

v(U' allem übel gnediglich behütet werden, wir bitten

dich, gib uns durch deinen geist solches alles in rechtem
gl.inhen zu erkennen, auf das wir für deine milde, gute
und barmherzigkeit hie und dort dir ewiglich danken
und dich loben, durch Jesnm Christum deinen lieben

son, unsern herren.

Ein ander auf den dinstag zu morgen.

Herr gott himlischer vater, der du deinen son
unsern hi'irn .lesum Christum in diese weit gesandt
hast, das er des teiUels tyranuei wehreu und uns arme
menschen wider solclu'n argen feind sol schützen, wir

bitten dich, du wollest uns für Sicherheit behüten und
iu aller aufechtnng durch deinen heiligen geist nach
deinem W(irt zu wandeln gnediglich erhalten, das wir

j
bis au d.is ende vor solchem feinde befriedet bleiben

1 und endlich ewig selig werden mögen, durch denselben

I
deinen son .lesum Christum, unsern herrn.

Auf den dinstag zu der vesper.

Allmechtiger herr gott vater, wir bitten dich, du
wollest unsere sünde gnediglich verschonen und wiewol
wir ohn unterlas sündigen und wol eitel straf verdienen,

so verleihe doi h gnediglich, das das ewige wolverdiente

verderben von uns aligewandt zu Steuer und hülfe

unserer besserung geendert werde, umb .Tesu Christi

deines lieben sons, unsers herrn willen.
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La.sst uns l)(>t<'n. fjjnade niemand iciits vermag, noch etwas fiir dir

Allmechtiger herr gott , der du bist ein be- gilt, las deine barmlierzigkeit uns reichlich wider-

schützer aller die auf dich hofl'en , on welches

Ein ander auf den dinstag zu der vesper.

Allmechtiger herr got(, wir hitten dich, gih deiner

gemeine deinen sreist und göttliche weishelt, das dein

wort unter uns laufe und wachse, mit aller freidigkcit,

wie sichs gebürt, geiuedigct und deine christliclie ge-

mein dadurch gebessert werde, auf das wir mit lie-

stendigem glaulien dir dienen und im lickemitnis deines

namens bis au unser ende verharren, durch .lesnm

Christum deinen lieben sein, unsern herrn.

Auf die mitwoch zu morgi'n.

Herr gutt hindischer vater, du weist, das wir in

so mancher unil grosser fahr für menschlicher Schwach-

heit nicht mögen bleiben, verleihe uns bi'ide an leih

und seele kraft, das wir alles, so uns umb unsere snnde

willen (|uelet, durch deine hülfe überwinden und) .lesus

Christus ileine» sons, nnsers herrn willen.

Hin andere auf die mitwoch.

.Allmechtiger barndierziger gott, wir bitten dich

herzlich, ibi wollest unsern glauben in un> stecken, da>

wir in deinem gehorsam wamleln nnd das emle ibs

glaiibens, welches da ist der seelen -eligkeit, ilavon

bringen, umb .lesu Christi deines sons, nnsers herrn

willen.

Auf die mitwoch zu der ves|)er.

Herr gott himlischer vater, wir bitten dich, du

wollest deinen heiligen geist in unsere herzen geben,

uns in deiner gimde ewig zu erhalten, und in aller an-

fechtung zu behüten, wollest auch allen feinden deines

Worts uiub deines namens ehre willen wehren und deine

arme Christenheit allenthalben gnedig befrieden, <lurcb

Jesum Christum deinen liehen son unsern herrn.

Ein andere auf die mitwoch zu der v es per.

Allmeihtiiter herr gott, der du bist ein tro.>t der

traurigen und ein ^terke der M-hwachen, las für dein

angesicht kommen dic> bitte aller, die in bckünimernis

und anfechtung zu dir seufzen, das sie deine gnedige

hülfe in aller not emptinden durch .lesum ( liristum

deinen lieben son, unsern herrn.

Auf den donnerstag zu morgen nach der
I i t a nei.

Herr gott hindischer vater, der du nicht lu>t hast

an der armen sünder tod, lesse»t sie auch nicht gern

verderben, sondern wilt, das sie bekeret werden und
leben, wir bitten dich berzliili, du woltest die wol-

verdiente strafe unserer sünden gnediglich abwenden,
und uns hinfort zu bessiTU, deine harndierzigki'it mil-

diglich verleihen und» .lesu Christi deines lieben sons,

unsers herren willen.

Auf den donnerstag zu der vesper.

Allmeihtiger ewiger gott, ein heschützer aller, die

auf dich hoHen, mehre id)er uns deine barndiirzigkeit

auf das, so du unser regierer iinil fürer bist, wir der-

massen durch die zeitlichen guter wandeln, das wir die

ewigen nicht verlieren, und) .lesu Christi deines liehen

sons, unsers herrn willen.

Ein andere auf den donnerstag zu der vesper.

Herr gott hindischer vatiT, wir bitti'n dich, du
wollest uns den geist der Wahrheit und des triedens

faren , auf das wir durch dein heiliges oingebtui

verleihen, auf das wir von ganzem herzen, was dir ge-

fellet, erkennen und ilem mit allen kreften allein nach-

folgen mögen, durch Jesuni Christum d(!inen son, unsern
herrn.

Auf den freitag zu morgen.

Herr allmechtiger gott, der du der elenden seufzen

nicht verschmehest und der betrüliti'U herzen verlangen

nicht verachtest, silie doih an unser gehet, welches wir

in unsern grossen nöten für dich hringen, und erhöre

uns gnediglich, das alles, so heide von teufcd und
menschen wider uns strebet, zu iiiclil und ilurch den
raht deiner milde gute zulrennet werde auf das wir von

aller anfechtung unversiduet dir in deiner gemeine
danken und dich alzeit loben und) .lesu Christ deines

liebens sons, unsers herren willen.

Ein andere auf den freilag zu niorgi-n.

Uarmherziger ewiger gott, der du deines einigen

sons nicht verschonet hast, soiulern fiir alle dahin ge-

geben, das er unser sünde am creuze tragi'ii sollti', ver-

leihe uns. das unser hiTze in sob Ihmu glauben nimmer-
mehr ersi lireike, noih verzage durch denselln'U deiiii'U

>ou .lesum Christum, unsern herrn.

Auf den freitag zu der vesper.

Allmeihtiger herr gott, gib uns den rechten war-

haftigen glauben und iindire denselben teglich in uns,

gib uii> auch liibe und lii)tl'nung, dannt wir dir und
unsern nehiv-ten nach deinem wolgefalli'U iiiogen dienen

durch .lesum Christum deinen son, unsern herrn.

Ein andere auf den freitag zu der vesper.

.Mlmechtigi-r ewigi'r gi)tt. der du für un> hast

deinen son des creuzes pein lassen leiden, auf das du
von uns des feiniles gi'wall treibest, verleibe uns sein

leiilen also zu hetracliti'ii, das wir Vergebung der sünden
daduridi erlangen uuil im ciafur iwighch danken mögen,
durch densidWen di>ini-n son .li'sum Christum, unsern

herren.

.\uf den son na beut zu morgen.

Allnu'chliger ewiger gott, himlischer vater, wir

bitten diih, du wollest dich deines Volks gnedigliih ir-

barmi'U und uns au leih und seid regieren uml schützen,

durch .b'siim Christum di^iiKMi son, nusi'rn herren.

Ein anilere auf den sonnabent zu morgen.

Allmechtiger ewiger herr gott, iler du di'u irrenden

das liihl (b-r warlieit lessest leuchtiMi. auf ilas sic> zu

dem rechten wi'ge komnu-n mögen, verleihe albii denen,

so ihristen genennel wi'rden, ilas sie alhs, was diesem

namen zu wider, meiden uml was im gemes, dem allein

nachlbigcn imigen, durch .lesum Christum deinen son,

unsern hi'rrn.

Kolgen die collect von den b'sten.

Im advent zu allen gezeiten in der Uinlien.

Lieber herre gott, wecke uns aid', das wir hereil

sein, wenn dein son kom])t, in mit Ireuilen zu entptaljen

und dir mit reinem herzen zu ilicin'U dun li den~ellpen

deinen son .lesum I liristum, unsi'ru herrn.

A m b IM 1 i g e n c h r i s I a g.

Hilf lieber herr gott, das wir der neuen leihlii heu

gehurt deines lieben sons tlieilhaftig werden uml bleiben
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d(^nken was rocht ist, und durdi doiiio kraft das-

splbige volnbriiigen , unib J(!sus Christus uiisers

herrn willen, amen.

Lasst uns bf^ten.

Herr gi)tt himlischer vat<;r, der du heiligen

mut, guten rat, und rechte werk erschaffest, gib

und von unser alten sinullichen Kclmrt erlediget werden
durch denselben deinen son Jesnni Christum, iinsern

h(!rrn.

V, in andere a u f d e ii c h r i s t a g.

Herr gntt liinilisclier vat(!r, wir danken dir deiner

grossen gnade und liai'nilieraig]\(!it, <liis du dein ein-

geboinen son in unser Heisch kommen und durch in

\ins von siindeii und (nvigen tod gn(!diglich Ijast lielf'en

lassen, und liitten dicli erleuchte unsere lu^izen durch
deinen lieilig(!n geist, das wir vnr solclie deine gnade
dir dankliai- sein und derselhen in allen nöten und an-

fechtung uns trösten, durch denselben deinen son
.lesuni Chi'istum, unsern h(!rrn.

Kpiphanio.
Allriieclitiger herr gott, der dn deinen eing(d)ornen

son den w(^isen durch den Stern geoft'enharet hast, wir
bitten diib, du w<illest uns die wir durch den glauben
in aucli erkant hali(!n, d(!ine göttliche gnade verleilien,

das wir uns mit ganzem herzen an in als unscu'n einigen

heiland liangen (liiich liensellien deinen s(ui .lesnm
Christum, unsein heiin.

I'n r i fik ati o n i s.

Allmechtiger ewiger gott, wir bitten dich herzlich,

gib uns, (las wir deim^u lieben smi erkennen und preisen

wie der heilige Simeiui in leiblich in die armen ge-

nommen uml geistlich gesehen und liekant hat, dundi
denselbi'U deinen son .lesnm Chiistum, unsern herrn.

Kin andere auf das fest jinri fi c at i o ni s.

Herr gott hindischer vater, di-r du deinen son

uns zum iK^laiid benotet liast, das er der beiden licht

und der .jiiden pn'is sein sol, wir bittini dich, erleuchte
unsere herzen, das wir deine gnade luid veterlichen

willen gegen uns in im erkennen, und dnrch in ewig
selig werden, durch denselbiui (leinen S(ui .lesuui Christum,
unsern herren.

A n n u n c i a t i o n i s.

Herr gott himlischer vater, wir danken dir vor
(lein(! unaussprechlichi^ gnade, das du uns arme Sünder
bedacht, deinen son in unser fleisch geschickt und nmb
unsert willeu hast lassen nu'usch werden, wir hitt(Mi

dich, du wiillest dnrcli deinen heiligen geist unsere
herzen erleuchten, das wir seiner menschwerdiing,
leidens nnd Sterbens luis trösten, iii vor unsern lierrn

und (Hvigen könig (»rkennen nnd aniu^men und durch in

mit dir nnd dem heilig(U\ geist ewig leben und selig

werden dnrcli denselben deinen son Jesum (üiristum,

unsern herren.

Auf den g r i i n e n d o n n e r s t a g.

Wir danken dir, allmechtiger herr gott, das dn
nns durch dein leib und das bint deines lieben sons
bissest er(|nicken, nnd bitten dich, das dn uns solches
gedeien lasst^st zu starkem glauben gegen dir nnd zu
brünstig(\r liebe unter luis allen, dnrch denselben deinen
son Jesnni Christum, unsern herren.

Ein andere auf den grünen donnerstag.
AUmeihtiger ewiger herr gott, der du uns hei

deinem wiinderbarlicbem Sakrament deines leidens zu
gedenken und davon zu predigen befohlen hast, ver-

leihe uns, das wir s(d('h (leines leihes und bliites Sakra-
ment also mögen brauchen, das wir deine erlösung in

uns tegli<h fruchtbarlich entptinden, der du lebest und
regierest mit dem vater und dem heiligen geist von
ewigkeit zn ewigkeit.

Auf den karfrei tag.

Allmechtiger ewiger herr gott, der du vor uns
deinen son des creuzes i)ein hast häden lassen, auf das
du von uns des feindes gewalt treibest, verleihe uns,

also zu b(ig(dien und zu danken seinem leiden, das wir
dadnrcli der Sünden vergehnug und vom ewigen tod

erlosiing erlangen, dnrch denselben deinen son Jesum
Christum, unsern herrn.

Ostern.
Allmechtiger gott, der du durch den tod deines

sons die sünde und tod zu nicht gemacht und durch
sein auferstehen Unschuld und ewiges leben widerbracht
hast, auf das wir von der gewalt des teufeis erlöset, in

deinem reich lelien, verleihe uns, das wir solches von
ganzem lierzon glauben und in solchem glauben be-

stendig dich allzeit loben und dir danken , durch den-
selben deinen son Jesum Christum, unsern herren.

Ein andere auf den oster tag.

Herr gott himlischer vater, der du deinen son umb
unsere sünde willen dargegeben und umb unser gerech-

tigkeit willen auferwecket hast, wir bitten dich, du
widlest deinen heiligen geist uns schenken, durch in uns
regieren nnd füren, in wareiii glauben erhalten und für

allen sünden nns behüten und endlich nach diesem
leben uns zum ewigen leben auch wider auferwecken,
durch denselben deinen son Jesuia Christum unsern
herrn.

Auf den tag der himelfart Christi.

Allmechtiger lierre gott, verleihe uns, die wir

glenben, das dein ewiger son, unser heiland, sei heute
gen hiniel gefaren, das auch wir mit im geistlich im
geistliclien wesen wandeln und wonon, durch denselben
deinen son Jesum Christum unsern herren.

Auf den pfingstag.

Herr gott lieber vater, der du (an diesem tage)

deinen gleubigen herzen durch deinen heiligen geist

erleuchtet und geleret hast, gib uns, das wir aucli durch
denselben geist rechten verstand haben und zu allerzeit

seines trosts und kraft uns freuen, durch deinen son
Jesum (-'hristum, unsern herren.

Ein andere auf den pfingsttag.

Allmechtiger herr gott, wir bitten dich, du wollest

deinen heiligen geist in unsere herzen geben, das der-

selbe uns nach deinem willen regiere und füre und in

allerlei anfechtung und Unglück uns tröste und in deiner
warheit wider allen irrthumb uns leite, auf das wir im
glauben fest bestehen, in der lieb und allen guten
werken zunemen und endlich selig werden, durch Jesum
Christum deinen son, unsern herren.

Trinitatis.

Allmechtiger ewiger gott, der du uns geleret hast,

in rechtem glauben zu wissen und bekennen, das du
in dreien iiersonen gleicher macht und ehren ein einiger

ewiger gott und dafür anzubeten bist, wir bitten dich,

du wiillest uns bei solchem glauben allzeit fest erhalten

wider alles, das dagegen uns mag anfechten, der du
lebest und regierest von ewigkeit zu ewigkeit.
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deinen dienern friede, welchen die weit nicht kau
geben , auf das unsere herzen au deinen geboten

hangen , und wir unser zeit durch deinen schütz,

still und sicher für feiuden leben, durch Jesuni

Christum deinen suu unsern herru, amen.

Am tage Jobannis des teufers.

Herr j»ott himlischer vatcr, wir danken dir von
herzen vor deine grosse gnade, das du es bei der pre-
digt und lehre des gesetzes niclit hast bleiben lassen,

sondern den heiligen Johannem gesendet, das • er auf
Christum mit seinem tinger weiset, Vergebung der Sünden,
heiligkeit und gerechtigkeit durch inen zu erlangen, wir
bitten dich, du wollest durch deinen heiligen geist

unsere herzen erleuchten, das wir der miweisung
Jobannis gerne folgen und mit reihtem glauben annenien
und endlich selig werden, durch denselben deinen son
Jesum Christum, unsern herren.

Visitation is Marie.
Allraechtiger barmherziger vater, der du aus uber-

schwenklicher gute die Jungfrau Maria und niutter

deines sons Klisabeth zu grüssen und Johannem den
teufer noih im mutterleibe verschlossen heimzusuchen
bewegt hast, wir bitten dich, verleihe uns, das wir auch
durch deine barmberzigkeit mit dem heiligen geist er-

füllet und von allem übel erlöset und deiner gnaden-
reichen beimsucliung nimmermehr vergessen, durch den-
selben deinen son Jesum Christum, unsern herrn.

Am tage .Marie M a g d a I e n e.

barmherziger ewiger gotl, diT du die arme Sünderin
Mariam Magdalenam zu erkcnntnis irer sündcu und
Vergebung derselben durch deinen son Jesum Christum
hast lassen kommen, uml sie Uns zu einem exempel der
buss und deiner gnailen fürgestelt, verleibe uns gnedig-
lich, das wir auch reu und leid über unsere süiide

haben und mit rechtem glauben die Vergebung der-
selben bei deinem lieben son Jesu Christo suchen,
auch rechtschaffene frürbt der liuss hcweisen und selig

werden, dunh denselben deinen son Jesum <,'hristum,

unsern herren.

.\m tage Michaeli s.

Allmechliger ewiger barmherziger gott. der du
wunderbarer weise der engel und menschen dienste \f\-

ordenet hast, wir bitten diili, verleihe uns gnediglich,
das unser leben hie auf erden bcliut und beschirmet
werden von denen, die deiner göttlichen niaiestat all-

zeit beiwiinen im himel, durch .lesum Christiun deinen
son, nnseni herren.

7. u d e ni heg r e bn i s.

-Allmecbtiger gott, der du durch den t<id deines
sons die sünde und tod zu nicht gemacht und
durch sein heiliges aul'erst4'lieii Unschuld und ewiges
leben widerbracbt hast, auf das wir von der gewall des
tenfels erlö.set und durch die kraft der aulerslehung
auch unsere sterbliche leihe von tndteu aufeiweikt
s«dlen werden, in deinem reii li ewig zu leben, verleibe
uns, das wir sohlies fesliglit li und von ganzem herzen
glauben uml in solchem glauben allzi'it bestendlL' bleiben
und die fndiclie aufersti'bung uusers leilis sarnpt alli'n

seligen erlangen mögen, durch denselben deinen son
Jesum Christum, unsern herren.

p;in andere zu dem begrehnis.
Allmechliger ewiger gott, iler du <lurch seinen son

Vergebung der Sünden und reltuiig wider den ewigen
tod zugesagt hast, wir bitten dich, Sterke uns durch

Lasst uns beteu.

Herr gott himli.scher vater, von dein wir on
uuterlas allerlei guts gar überflüssig cnipfahen,
und teglich für allem übel ganz und guediglich
behütet werden, wir bitten dicli, gib uns durch
deinen geist solehs alles mit ganzem lierzen in

rechtem glauben zu erkennen, auf das wir deiner
milden, gUte und barmberzigkeit hie und dort
ewiglieh danken und loben, durch Jesum CIhrist

deinen son unsern herrn, amen.

deinen heiligen geist, das wir in solchem vertrauen auf
deine gnade durch Christum teglicli zuuemen und die
hoffnung fest und gewis liebalten, das wir niclit steibcn,
sondern einsrblafeu und am jüngsten tage zum ewigen
leben erweckt sollen werden, durch denselben deinen
son Jesuin Christum, unsern herren.

P)in andere.

Herr allmechliger ewiger und barmherziger gott,

der du uns aus dieser sündlichen untl verkerten weit
durch di'ii tod zu dir forderst und hinweg ninipst, auf
das wir durch stetig sündigen nicht verderben, sondern
zu dem ewigen hindurch dringen, wir bitten dich, du
w<)llest uns sobhs von herzen lassen erkennen und
glauben, auf das wir uns unsers absclieiils freuen und
dem beruf zu deinem reiili gerne und williglicb folgen,

durch .lesum Cliristiim deinen son unsern herren.
Kolgen collect vor allerlei not zu bitten.

Vor ein gnediges gewitter oder regen zu
bitten.

.•\ller äugen warten auf dich lierre. und du tribest

inen ire s])eise zu seiner zeit.

Herr allmechtiger gott, der du alles, was da ist,

regierest und nebresl, obn welches gnade nichts ge-
schehen kau. gib uns, deinen kindeni. Melier vater
(<inen unedigen regen oder ein gnedig gewitter, auf das
unser land dundi deinen segen mit seinen fruchten er-

füllet werde und wir dich in allen deinen woltbaten er-

kennen und loben umb .lesus Christus unsers hiMren
willen.

Wider den schnellen gehen tod zu Sterbens
ze iten.

.MImecliliger barmlii'rziger lierr gott vater, wir
bitten di( b lier/liib. du wollest dich zu diiiieiii vidk,

deiner uiaieslet iinterwoifen, irnedigliili wenden, und
damit wir durch den grim des gehen uml schnellen
todes niclit übereilet werden, uns dunh deine all

mechlige band gnedivliih bewaren, durch .lesiuii Chrislniii.

V o r il i e getan gen e.

.Mlmechtiger herre gott, der ilu ib in aposlel l'eiro

aus seiner gefengnis hast gidiollen. du W(dlesl (lieb

deim'r gefangenen dienei- erbarmen und ire bände auf
losen, auf das wir uns irer erlosung Ireuen und dir

dafür ewigliib mögen danken und dich allezeit lohen,
durch Jesuin Chri-Iuni deinen son uiiseiii herren.

Wider die fcindi'.

.Mlmechtiger ewiger gott, dem liehe und friede

wolgcfoUet, du wedlest allen unsern feinden warhaftige
liebe nnil bist zum frieden verleihen, ;niih alles, daiiiil

sie uns beleidiget, gnediglich verzeihen, und uns vor

irer macht uml list gewalliglii h bewaren, iluich .lesum

Christum deinen son, unsern herreu.
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Lasst uns beten.

Herr allmeclitiger gott, der du der elenden

seufzen nicht verschmehest , und der betrübten

licrzen verlangen nicht verachtest, silie doch an

unser gebet, welclis wir in unser not furbringeu,

und erhöre uns gnediglich, das alles, so beide vom
teufel und menschen wider uns strebet zu nicht,

und nach dem rat deiner gute zertrennet werde,

auf das wir von aller anfechtung unverseret, dir

in deiner gemi^ine danken , und dich allzeit

loben , durch Jesum Christ deinen son unsern

herrn, amen.

Lasst uns beten.

Herr gott himlischer vater, der du nicht lust

hast an der arnuui Sünder tod, lessest sie auch

nicht gern verterbeu, sondern wilt das sie bekeret

werden und leben , wir bitten dich herzlich , du
wollest die wol verdiente strafe unser sunde

gnediglich abwenden, und uns hinfurt zu bessern,

deine barmhorzigkeit mildiglich verleihen, umb
Jesus Christus unsers herrn willen, amen.

Lasst uns beten.

Allmeclitiger ewiger gott, der du durch deinen

heiligen geist die ganze Christenheit heiligest und
regierest, erhöre unser bitte, gib uns gnediglich,

das sie mit allen iren gliedern, in reinem glauben

durch deine gnade dir diene, durch Jesum Christum

deinen son unsern herrn, amen.

Im a d v e n t.

Lasst uns beten.

Lieber herr gott, wecke uns auf, das wir

bereit sein wenn dein son konijit, in mit freuden

zu empfahen , und dir mit reinem herzen dienen,

durch den selbigen deinen son Jesum Christum

unsern herrn, amen.

Auf w e i h e n a c h t e n.

Lasst uns beten.

Hilf lieber herr gott, das wir der neuen
leiblichen geburt deines lieben sons teilhaftig

werden uiul bleiben, und von unser alten süntl-

lichen geburt erledigt werden, durch den selbigen

deinen son Jhesum Christum unsern herrn, amen.

Auf lieh tm es.

Lasst uns beten.

Allmeclitiger ewiger gott, wir bitten dich lierz-

licli, gib uns, das wir deinen lieben son erkennen,

und preisen, wie der heilige Simeon in leiblich

in die arme genoraen, und geistlich gesehen und
bekant hat, durch den selbigen deinen son .Jesum

Christum unsern herrn, amen.

Von dem leiden Christi.

Lasst uns beten.

Barmherziger ewiger gott , der du deines

einigen sons nicht verschonet hast, sondern für

uns alle dahin gegeben, das er unser sünde am
creuz tragen solte, verleihe uns, das unser herz

in solchem glauben nimermehr ersehrecke noch

verzage, durch den selbigen etc.

Lasst uns beten.

Allmeclitiger ewiger gott, der du für uns hast

deinen son des creuzes pein lassen leiden, auf das

du von uns des feindes gewalt treihtest , verleihe

uns also zu begehen , und danken seinem leiden,

das wir dadurcli der suuden Vergebung und vom
ewigen tod erlösung erlangen, durch den selbigen

deinen son Jesum Christum unsern herrn, amen.

Von der auferstehung.

Lasst uns beten.

Allmeclitiger gott, der du durch den tod

deines sons die sünde und tod zu nicht gemacht,

und durch sein auferstehen unschult und ewiges

leben wider bracht hast , auf das wir von der

gewalt des teufeis erlöset, in deinem reich leben,

verleihe uns , das wir solchs von ganzem herzen

gleuben , und in solchem glauben bestendig,

dich allzeit loben , und dir danken , durch den-

selbisren deinen son Jesum Chrisum unsera

herrn, amen.

Auf 2' f i '1 g s t e n.

Lasst uns beten.

Herr gott lieber vater, der du (an diesem

tage) deiner gleubigen herzen durch deinen heiligen

geist erleuchtet , und geleret hast , gib uns , das

wir auch durch den selbigen geist rechten verstand

haben , und zu aller zeit seines trosts und kraft

uns freuen, umb Jesus etc.

Vermanung zum gebet für der com-
m u n i o.

Lieben freunde Christi, weil wir hie ver-

samlet sind, in dem namen des herrn, sein heiliges

testament zu empfahen, so vermane ich euch aufs

erste, das ir euer herz zu gott erhebet, mit mir

zu beten das vater unser, wie uns Christus unser

herr geleret, und erhörung tröstlich zugesagt hat.

Das gott unser vater im himel [folgt die

deutsche Messe Luthers von 1526, von den "Worten

„das gott unser vater im himel uns seine elende

kindor — das testament also handeln und brauchen"].

Unser herr Jesu Christ [folgen die Ein-

setzuugsworte mit Noten].

Lasst uns beten.

Wir danken dir allmechtiger herr gott [folgt

die deutsehe Messe von 1526, von den Worten
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„wir dankou dir almeclitiger herr gott, das du

uns — und gebe dir fried"*].

Melodie der evangeiien und episteln deudsch

zu singen, mögen die pfarer bei den kirehen der

grössern stedte suchen , und absehreiben ,
als

Dresden, Leipzig, Weissenfeis, Salz etc.

Prefation in der messe, oder conununion,

prefatio in natali doniini,

prefatio in epiphania dumini,

prefatio in festo paschali,

prefatio in festo asceueionis domini,

prefatio in festo jienteeostes,

prefatio de s. trinitate.

Item jirefatioiiein conunuiK'ni, mögen die pfar-

lierr aus den latiniseheu niissaln neincn, und sollen

(li<> jifarherr alles mit rat der superattendenten

ordentlich und cliristlicli halten.

Gedruckt zu Witteniberg, durch Hans LutVt,

1539.

25. Instruktion znr zweiten Visitation ron 158».

fNacb Dresden, ll.St.A., Loc. 10-599, Visitation U>3!Mi. Verglichen mit MajrdelMirg, St.A., A. r><J, A. 1022.

Vgl. oben S. Ol.]

Nach denn' von gots gnaden wir Ilainrich

herzog zu Saclisen , landgrav<' in Duringeii un<i

marggrave zu Aleissen, in unserem fursleiithume

und lande , eine christlielio reformation , vor-

genommen , und die bepstische inissbreuche,

durch unsere darzii verorilente visitatores abstellen

und in christlicher veraiiderunge bringen lassen,

und aber auf ein eile und in anfange, wie es

well die notli erfiirderet alleuthaliien vorsehmige

niclit geschehen mö<;en, so haben wir die wirdigen

unsere liebe andechtigen rethe und graven inagis-

trum Widfgangen Fues, Casparn Zeuner. Hansen

von Kyt.scher . Dilericheu von Preuss , und

Rudolfen von lii'chenperg, das jenige sn in diesem

christlichen werk, umb kurze willen der zeit

williglichen zuvolnstreckeii verordnet, die wir auch

hiermit kegcuwertiglicheii also veronlnen, das sie

auf nacliverzaichnete artikel, und audi ausserh.ilb

derselbigen nach gelegenheit und ihrer selbst

bedenken, vulnstreckunge thun ,• iiaiidien schall'en

und ordnen sidien, wie wir ihnen den auch s"lclu-n

bevel hiermit thiin }>;eben , gef^eben und zugesti-lt

haben widlen.

I.

Demn.nch sollen unsere idj;;emi'lte vi^ifatnres,

unsere stette, stift, kl<l^t^•l• und dnrfer uiisers laudes

UM<I fiirsteiithunis Meissen, vermö;;e di'S ver/aich-

niss unsi-rer vorigen uiuler>ten Visitation l)esuclien

und visitiren doselbst an einem Jeilrn orte, zu

ihrer ankunft dem rathe lassen ansagen, sich auf

eine namhaftig«' stunde wollen vi-rsamlen. so lietleii

sie von uns befel, ihnen i'ine aiizaigun^«- ziithun,

und darn.'icli t'eriier verTiiöge unser in--trMctioii zu-

handien, dessgleichen sie daii bei den stillen,

clostern und ilörfi'ru, bei eines jeden orts obii-^tiMi,

sich dermassen anzugeben, auch thiin sollen.

II.

Und wan sie also mit dem r.athe einer jeden

statt zusamen kommen, .sollen sie zum anfange

eine christliche vorhaltunge tliun, mit vornnddunge,

wa« um« zu »olcher ilzigen visitatimi nothwendig

^•hliag, Kirubenor'lnuDguD.

verursache, wie scdchs itzt im eingange lierurt,

und die gemelte utiS'Te visitatores, als die ver-

stenilige, wol werden wissen vorzubringen.

III.

Darnach sollen sie in einer jeden statt sich

erkunden, wie die pfarhern, prediger, ca|)lan und
Schulmeister, jedes orts, der predig, lehre und

selesorge halb geschickt, auch wie eines jeden

wanilel und wesen stehe , und ob sie ;iucb , das-

selbige, ein jeder in seinem stände und anipl, das

wir zuvorn in unserer christlichen Visitation haben

ordnen l;issen ,
gemess uinl gevolj;ij; erzeiget und

verhalten lial»'. l'ml nachdeme wol zubesorgen,

das in etlichen unseren stellen nach priester oder

pfarhi'rren sein möchten, die in <ler papisterei

lierkommen, und };ottes wort dem Volk vor-

zutragen, aiuli die heilige sacramenta demselbigen

nach zureichen, oder die cer<'monien zulialten

ganz ungesciuckt sein, so sollen unsere visitatores,

wo sie auf genu^fsame erkundinige unil examiiiation

sidche ungeschickte sehlsorger oder diener beliiiden

werden , dies<'lbige ihres am])ts entsetzen und

andere geschicktere und tuglicherc an ihre statt

setzen und verordin'U, weren es auch solche leute,

die sich nicht halstarriglich oder lesferlich wider

p)ttes wort hi'tten vermerken lassen, oder erzeiget,

und sonderlich so es auch niere alle vorlebte,

kranke uiul gebrechliche personell weren, das sie

ganz hulflos gelassen, W(die sii' ihrer enthaituiij.'^e

beraubet sollen werden, so sollen unsere visitatores

sich kegen denselbigeii iiachm.ils wie in unserer

vorigc^n iiistriictioii ausgetriickt erzeif^eii, iiemlicli,

das sie auf wej;e liandleii sollen domil ihnen von

<leii jifarreii, nach dersellii;;;i-n vi'riiiöjjcii, entzweder

einsmals etwas zur .ipfertijiiiiigi- gereicht , oder

ihre lelienstage vermachl

h schririliche bekentiiissen

eine jerliclie pi'usion an

und ausgesalzt , auch

darüber volnzogeii werden.

IUI.

V'orniöchten aber solches die pf:irreii nicht,

so soll mit scdchen ungeschickten jil'.iilierren ,
auf
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ein zimlichs, zur apfertigunge zuuehmeu, gehandlet,

und was ihmc von den visitatorn zuerkennet, ge-

geben werden.

V.

Es sollen auch genielte unsere visitatores,

und sonderlich in den stellen in unserem lande

fleissige erkundunge haben , ob etwan geistliche

oder weltliche personen aldo vorhandc^n weren, so

dem irthum der widertaufe oder wider das hoch-

wirdige sacranient des waren leibs und bluts

Christi unsers herren verwant und anhengig
weren, dieselbigen für sich durch den rathe unserer

statt erforderen lassen, solche personen berurter

oder and(^rer irthumer lialber, auf was meinunge
die verniargt wurden , ansprechen und durch
christlichen bericht darvon apwendi^n, welche aber
auf solchen bericht, von ihrem irthum nicht wollen
apstehen, den selten sie von unsernlwegen an-

zaigen, das sie sich aus unserem furstenthume und
landen, ohne Verzug, sollen thun, und dem rathe

der statt, darinnen solche leute befunden wurden,
aus craft dieses unseren gewalts, ernstlich be-
felen, solche leute zuheften und in gefengniss
zunehmen , und uns solchs , unverzüglich , zu-

erkennen zugeben, darauf wir ihnen, alsdann,

befel geben wollen, was strafe wider sie solle

vorgewaulh werden.

VI.

Und an allen orten soll den pfarhern,

Predigern, diacon, schulmc^islern etc. gesaget und
angezeigt werden, das sich keiner unterstehe anders
zulehren, predigen, oder der sacrament und cere-

monien halben anders zuhandlen, den nach ver-

möge gottes Worts und in aller einfall, wie die

lehre von uns selbst, dieser zeit, darum gott seine

gnade gthan, und gegeben hat, angenommen, und
unsere vettern s<ampt anderen verwanteu nach
ihrer theologen unterrichtunge solche lehre zuvorn,
vor der romischen keiserlichen maiestat und dem
ganzen reiche, auf dem reichslage zu Augspurg
bekanl haben.

Vir.

Es sollen auch die visitatores den pfarern
oder Predigern, wie itzt berurl, weiter sagen, auch
den retlien unserer stelle solchs vermelden , und
unserer burgerschaft in ihrer kegenwart, nach der
predig öffentlich auf der canzel verkünden und
verkundigen lassen, das wir in unserem fursten-

thume und landen, keine widerwertige lehre
gdenken zugedulden oder zuzulassen, wolie auch
darüber jemands gesj)urt, das er solcher unserer
verordnunge zuentkegen i)redigen, lehren, oder
mit den sacramentcn es anders halten, oder dar-
wider, uncliristlich, schimpflich oder lesterlich zu-

reden, es w(^re, geistlich oder weltlich sich unter-

stehen wurde , das kegen ihme und dieselbigen

ernste strafe soll vorgewanl werden.

vm.
Wurde auch befunden, das derer personen, so,

jedes orts, zur sehlsorge , und schulen notlurftig,

nicht genug, so soll auf wege gedacht werden,
domit au gepurlicher anzal nicht mangel sei.

IX,

Item es sollen dieselbige unsere visitatores,

sich, umb der pfarherren, prediger und kirchen-

diener besolduuge aigentlich erkunden , ob die

auch, nach eines jeden gelegenheit, mit notturf-

tigen Provisionen versehen, also do sich beweibet,

darauf wol können erhalten.

X.

Und im fall, das, einkommen, auf anzal der
notturftigen personen , zu bequemer und gepur-

licher bsoldunge nicht zureichen wurde, so wirdet

hierin für bequeme angesehen, dieweil die pfarren

fast viel auf die accidentalia gestalt, welche,

numere, durch verkundigunge gottes worts ge-

fallen, aber dannocht die Zulage den leuten, auch
den edelleuten unter denen dieselbige leute sitzen,

schwer fallen will, das an denen orten, do es die

gelegenheit hat, zwo pfarren zu einer gemacht,

dardureli dan ohne zweifei
,

genügsame unter-

haltunge zubefinden.

XI.

Und wohe , alsdann , auf solchen fall , die

collatores sich des beschwereten , so mag solch

jus patronatus einer umb den andren haben, domit
keinem an seiner gerechtigkeit etwas entzogen

werde, und wurde alsdene den leuten, beider orte,

eines umb den anderen , billich geprediget und
gottes wort verkündiget.

XU.
Item die guter und zehenden , so etwan zu

den pfarren in unseren stetten und landen gehört

haben und numere den clostern eingeleibet und
incorporirt, welche closter auch dieselbige pfarren

versorgen, sollen hiufure widerura von den clostern

zu den pfarren geordnet , und also welches orts

solcher zehent gefallen, den pfarern doselbst und
dienern des worts volgen.

xin.

Es sollen auch die lehen als altaria und
andere, so in stetten und dörfern gestiftet sein,

wen die vorfallen, in den gemeinen kästen, durch
unsere visitatores zuschlahen bevolen werden,

und die nutzunge derselbigen zu unterhaltnnge

der prediger und kirchendiener gebraucht werden,

ausgenommen wohe ganze und halbe thumstift und
sonderliche closter , auch derselbigen höfe und
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fnrwergor, oder vom adel gestifte auf iliren

schlossern woren, dnrch die so sonderlich von '

uns nnd der landschaft darzu verordnet, vorsehen

und verwaltet werden.

xim.
Die lehenherren sollen keinen pfarer, <'r werde

den durch die visitatores und superattendenten

für tüchtig <larzn geachtet, aufnehmen, so sollen

sie auch ahne derselhigen visitatorn nnd superat-

tendenten vorwissen, derer keinen ihres gefallens,

ahne sfinderliche Ursache, zuentsetzen hahen.

XV.

Item die pension , so vor zeiten die ch'ister

und andere geistlichen von den pfarren in unseren

stetten und dörfern bishere jerllch gehapt, s(dh'n

hinforder zu unterhaltunge der ])farern
,

prediger

und kirchendiener gebraucht werden, desgleichen

soll den absenten kein reservat oder absentgelt,

do sie nicht residiren, gereicht werden.

XVI.

Die wonungen und henser der pfarren auf

den dörfern oder in den stetten, soHen von den

pfarern in beulichem wesen erhalten werden. Soltc

aber vorfallen, das irgent ein brandschade gescheh

o<ler sunsten neue gejteue aufzurichten vonnötiien,

das geschiehet billich, mit hülfe derer darzu ge-

hörenden leute.

XVII.

Es ist auch christlich und giiet, das bei den

closter mans und weibs personen verschafft werde,

das sie ihrer kleidunge a|>stehen, und znvernieiden

mehr ergerniss dieselbige von sich tliun und nicht

geprauchen , sondern sunsten ehrliche kleidunge

tragen, so sollen sie auch, so sie aus di-n cliistern

wollen, nach vermöge ihres einbriiigeiis, und ge-

iegenheit derselbigen closter, mit aiisstattnnge

versehen uml versorget werden.

XVIII.

Die e\ecution der venirdnunge aller wirdet

billich dem negsten unserem amptman derer ort

befolen ; derhalben an dieselbigt; wir briefe aus-

gehen zulassen bcvolen.

XIX.

Item die kirehen kleinoter, monstranzen, und

kelch ilr-r kirehen, die sol man auf ferner unser

verschaffen, domit sie zu des laiides vorstehender

noth zugebrauchen, Vjei einem rathe, oder glaub-

wirdigen edelman, unter denie solche kirehen ge-

legen, ifziger zeit hinterleget, was aber von kaseln,

messgewant und deregleichen , di-s man nicht

notturftig, vorhanilen ist, mögen verkauft, und der

kirehen und derxelbigen diener zum besti-n au-

;rewant wenlen.

XX.
Was auch von zinsen kleinotern, caseln und

heusern etc. jemand an sich gezogen, und nicht

erstattet were , das soll widerum zu gottes ehre

gereichen.

XXT.

Es sollen auch die widerkeufliche ziuse , so

aus den geistlichen leben, hoher dann das hundert

umb fünf gülden stehen , der chur und fursten zu

Sachsen etc. vor dere zeit ausgegangner vorende-

runge nach, nicht hober den das hundert umb
fünf gülden verzinset werden.

XXII.

Wir wollen auch, das den pfarherren und

kirchendienern , ihr tezeni , zinse und andere

ihre gerechtigkeit auf einen tag zugeben ver-

ordnet werden, und das sie, wie pillich, ihre sebl-

sorger, mit gutem getraide vorsehen, und ihnen

ihren tezem und gerechtigkeit reichen.

xxm.
Und was allenthalben in itziger Visitation

befunden und geonlnet , was der jjfarern und

kirchendiener einkommen sein sol, soll in ein

dar eigentlich verzeichniss, domit den leben ferner

nichts entzogen, gebracht werden, wi<' den unsere

amptleute sie in deme schützen un<l handhaben

sollen.

XXIIII.

Wolle auch, wie bievor gemelt, zwo pfarren

zusamen geschlagen werd'Mi , do mag die be-

hausunge der voried igten verkauft , und das

geld zu den kircliengutern gcthan und gebrauciit

werden.

XXV.
Item, do einer, wie billich, S. Paulus ord-

nunge nach, vociret, und sunsten nicht im dienste

des Worts zuvor gewesen , dere soll durch die

geh'rten zu Leipzig verhört und examinirt wenliMi,

tnid so ihnen diehell)igen zu solchem liobeiii got-

liclien ampt tugliclicn achten, soll er darzu, und

zuvor nicht, gelass«^n W(?r(len.

XXVI.

Und ist, ahne noth, aiiiiger sonderlichen

ceremonieii oder Ordination, <loniit, wie im bajistuiiie

aus w(dm<'inen und anfh'gen <Ii'i' hende , ui<lit

eine bepstische un<l teuflische weihe und ordi-

nirunge ervfdge.

XXVII.

Wir wollen auch nicht zugeben, (Ins ainige

pfar in stetten den magistratib. soll eingethau

werden, dan und ob sie wo| prediger nnd |pl'arhi'rn

1 zu nominiren iietteii , so sollen doch die, aliiir
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vorwissen unserer visitatorn , ilirer der stett bo-

ruf'unge nacli, nicht angenommen oder /.ugelasscüi

werden, und sollen die einkommen ders(dbigen

pfarren, wie obstolit, mit vleiss, domit nichts

alienirt und g(!schmelert, verzeichnet w(aden.

XXVIII.

In den bischöflichen flecken und stetten , so

den bischofen alleine y.ust<^ndig, können wir, ohn(!

untertlienige suchung(^ der einwohner und unter-

thanen zu unserer ordnungc und Visitation nicht

kommen, do es aber von den jifarleuten bei uns

gesucht, so sind wir, als der schutzherre , solche

verordnunge zuerstrecken willig.

XXIX.
So ist auch von nötlien den am|itl(Miten , das

si(! es ilinui auiptsassen bc^folen, aucli den ('(hd-

leuten , welche nicht in diese (^iijiter gehöiig zu-

schreiben, auf d(^r visitatorn eifonlern zukommen,
daii , ahne das, wurden sie auf ihr erfordein

seumig erscheinen.

XXX.
In ehesachen wirdi^t zum be(|uemsten angesehen,

das die sn|)erattendenten , w(dcher orte die ver-

ordnet, sani|it dem amptman <loselbst, do er wcre,

oder aber, in mangelnnge des, dem burgernieister

sampt einem oder zweien vorstendigen burgi'rn,

die Sachen verhören
, und die gewiss sein ,

aus

gottes wort die entscheiden und billiche weisunge

thuu ; in lieschwerlicluiu und sorglichen f(dien aber

solh^n sie zu Leipzg sich urtheils, auf hetraclitungc^

der Juristen doselbst, der jirediger und sujieratten-

denten erhiden.

XXXI.
Ks werden auch billicji die winkel eegelubde,

so die ahne verwilii"un"'e der <dtern, vormuiulen

und nechsten freunde, welche an der eitern Stadt

zuachten, bes(diehen, durch ein general edict, mit
aufsetzunge einer peen aufgehaben.

XXXII.

Item sie sollen auch fltiissige erkundunge
haben, in unseren stetten, da niönche und sonder-

lich bettelorden sein, das dieselbigen auf bepstische

weis(! nicht jiredigen oder andere ungötliche cere-

nionien lialteu, auch solches einem rathe in einer

jeden statt bevebüi, fleissige auffachtunge zuhaben,

und ob sidi die mönclie, oder andere geistlichen

messe zuhalten oder zupredigen unterstehen

wurden, oder das die das volke zu sich in die

closter zögen, und ihnen lieimlich predigen und
mess halten wurden, so sollen sie es ihnen znm
Überflüsse nach ernstlich verbieten, auch wehren,
und welche ihnen nicht wollen wehren nach ver-

bieten lassen, die sollen sie aus ihrer statt und
aus dem lande , als aus unserem befel

,
gebieten,

und soviel darzu thnn , das dieselbigen hinweg
müssen.

XXXIII.

Und beschlii^sslichen und endlichen, was unsere
visitatores hierüber mangels sjiuren , oder an sie

gelangen wirdet, begeren wir, das sie solchs, sampt
aller ihrer handlunge in ein vorzeichnis bringen,

und uns dieselbige zufertigen wolten , mit uot-

turftigem bericht, domit wir, ob solelien veronl-

nungen desterbass zuhalten , und ob jemand
darinnen beschwerunge vorwenden wolte uns kegen
demselbigen mit gepurlicher ajjweisunge nnd ant-

wort haben zuvernemen lassen. An deme allem

thuu sie unser gnediges gefallen und genzliche

meinunge. Zu Urkunde mit unserem hierauf ge-

truckten secret besiglet und gegeben zu Dresden
montags nach ^rhonia(^ im xvC und xxxix jare.

2C. Geiiieiiifir bericlit dcir visitatorn an di« pfarrer und dorfscliaften in nnsers g. Ii. Iicrzog Hrinrirlis zn

Sachsen etc. lande und filrstenthumb. Vom 11. October 1540.

[Na (h cnieiii DriicUc (los U). .lalnliMiHlerts , (ilnic Aiijralie '

'l'itellilatt mit ileni kleinen knrsachsischeii

(lU Drucker, I>nukort und llrnckjalir, aber auf dem
Wappen versehen. \'f!,\. olien S. 91.]

Sintemal vermerket ist worden, wie beschwer-

lich sich die leut haben vernenien lassen, in etwas

sich zu begeben, den kirchendienern zu irer

Unterhaltung ferner zurc^ichen, und auch das ein-

kcunnien der kirchnereieu an ihnen s(dbst gering

befunden, das sich einer darauf erhalten schwer-

lich miige, und damit es ordentlich in den kirchen

mit den pfarrern, kirclnuMU, nnd sonst allenthalben

or(l(;utlich miige gehalten werden, sind wir ver-

ordeute visitatores des landkreises Düringen ver-

ursacht, volgende generalia und gemeinen bericht

zustellen, in hoflnung, niemand werde sich solcher

artikel beschweren.

V. den jifarrern und ihrem a m p t.

Erstlich sollen die jifarren mit reciitschaftenen

und geschickten meunern ordentlich bestellet

werden, und so sich die pfarren verledigen, sollen

die collatores keinem die jifarr leihen , er sei

denn von dem superattendenten des kreises, darin

di(^ pfarr gelegen, zuvor verhört, examinirt und
so er zuvor im dienst des evangelii nicht gewesen,

durch die predicanteu, zu Leijizig zu solchem anipt

ordiniret.

Zum andern, sollen sich die pfarrer priester-

lich und erbarlich halten, dem volk nicht bö8e
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exempel geben, mit spielen, saufen, und andi'rer

nnart, sollen auch keine verdechtigc personen bei

sich haben, sondern weiin sie nicht keusch leben

ktlnnen, sich verehelichen.

Zum dritten, sr)Ilen sie sich hadersachen, und
anderer, so das anipt der seelsorge nicht belangen,

enthalten. Wo sich aber irrige ehesachen würden
zutragen, sidlen sich die pfarrer keiner alleine

unterziehen, sondern mit rath ihrer verordenten

superattendenten darinnen handien, und wo sie

wichtig, bei dem superattenilenten zu Lei])icig er-

holen, bis die coiisistiiria aufgerichtet werden.

Und letzlicli nichts and<'rs lehren, denn das

der confession und apologia keiserliidier niai. zu

Angspurg überantwortet, und bevorn di-m heiligen

evangelio gemes ist; dar/.u wil von nöteu sein,

das sie ihnen keufen die biblieu und dieselbe

confession etc. locus cominnues <1. Philip., j)ostillam

Lutheri und andere christliclie reine büclier, und
darinnen vleissig studiren.

Vo II d e II I eh <' n li e rii.

Und sollen die lelienlii-rrii keinen pfarrer

ihres gefallens one genügsame ursach und oue

vorwissen ilire> siiperatti-iidniteii eiit.selzi'li oder

verjagen.

Von dem opfergelde.

Alle rpiartal soll dem |ifarrer von <'iner jeg-

lichen jiersonen die zwelf jar erlangt, sie habe

das heilig sacram<-nt entpfangen oder nicht, ein

neuer pfeniiiiig zum o|>fcrgelile gegeben wi^rden.

•Sftlcli gelt s<dlfn die richter eiiibriiigeii von alli'ii

eiugepfarrten wirlen, hansgesind und li.nisgeiioss<'ii,

und dem pf.-irier auf einen t:ig iiiiver/ilglich reichen,

auf <las kein /..ink iiiiil witlerwllle durch d:i.s

maiien eines pfarrrrs bei dem vidk wider inen

erwecket werde.

Item die bausgenosscii und gertner, so nicht

dezem geben, sollen auch iiber den opfcr, aiil' alle

((Uartal ilem pfarrer ein pfeniiiiig geben , welchs

man niessheller geiieniiet, iliese sollen die richter

auch einnianen und ilem iifarier iiberreiclien etc.

V'o n d e m a iif b i e t e n etc.

Ks sidlen di<- pfarrer drei sontage nachein-

ander, ilie so sich verehelichen wollen , olVentlicIi

aufbieten, auch niemand zur ehe zulassen, so die

freundsihaft unter dem vierten grad ist. I>ariiber

sollen die winkelehegelllbde. so one vorwissi'ii der

eitern und voriiiiindi'ii gesclielien , niclits Pfeilen,

sondern genzlicb aiifgeliaben sein. Mehr sollen

die pfarrer keim' frenibde, iinaufgebotein' und im-

bekante one glaiibwirdige kiindscliaft zusammen
geben. Ilarzii sol verboten sein, d:is man am
sontag und andern feiertagen bochzeit »nricbte

und Heuferei treibe.

Was man geben sol von einer hoch zeit.

Man sol ein groscheu vom aufbieten, ein

groschen vom copulieren , und ein grosclieii an

Stadt des evangeli geben , das also dem pfarrer

drei groscheu von einer hoch/.eit volgen. Item

dem kirchner soll man auch ein grosclu^n geben.

Vom leuten so jemand gestorben ist etc.

So jentands gestorben ist, soll es dem pfarrer

angesagt werden , und wenn maus begraben will,

soll der kirchner einen guten puls leuten, auf das

sich die leute sainlen , und auch bedenken die

stund und zeit ihres Sterbens, ihr leben besseren,

und den todteu leichnam ehrlich helfen begraben.

Von diesem leuten soll man dem kirchner, wenn
ein altes gestorben ist, ein groscheu geben, von

einem kinde aber ein halben groschen.

Mehr sol man die todten nicht so eilend be-

graben, sondern aufs wenigste zwelf stunde ligeii

la.sseii. Item sol ein jeden kirchof verwareu , auf

das kein vilie darauf geben miige, und denseiiieii

fein rein halten etc.

Was man geben sol vom begrebiius.

l)eni jifarn'r soll ein groscbe gei-eicliet wenleii

von einem alten, so er das zum grabe iieleitet,

dem kirchner niu-h sovil , von einem kinde aber

jedem einen b.illii'n groschen.

Vom einleiten und d e r g I e i c li e ii.

Forthin soll gen/.licb abgesclialVet sein dei-

braut und sechswochneriii einleiten, sprengen, salz

und Wasser weihen, für die seelen, und das weiter

lenteii, und was iles ilinges mehr ist.

Vo II d e 11 p r (m1 i gt e n.

l)ie dorfpfarrer sollen am sontage und ge-

ordenten festc-n frü das evangeliiim domiiiicale,

oder vom fest |ire(ligen, zur vesjierzeit ileii kleinen

catecbismum , und die leut, beide; jung und alt.

nachgetlianer predigt von stücken iles c;itecliisiiii

fragiMi. In der Wochen aber, an welcliem t.ige

es sich am besti'ii .schicken wil, den catecliisinum

afs einfeltigest widerholen und predigen. Auch
soll man Jen vier Wochen ungefehrlicb dii' litania

halten, und treulich für alli' siende und not ib'r

clirislenbi'it bitten. iin<l «las Volk dar/.u verinauen.

V o n d I' r be i c b t.

Ks sollen die pfarrer ki'iiuMii das liocbwinlig

sacrament des wahren leilis und bluts ('hristi

reichen, er habe ib'nii zuvor seine beiclil L;eili:ui,

darinnen ihiiK- vom plarrer, wenn ei- geschickt

befunden, ein deiidsclie absoliilion gesprochen, unil

volgendes tages lias hocliwirdig sacrament so! ge-

reicht werden.
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Von den h o cli w i r d i g e n s a c r a m e a t c n.

Zwei sacrament, als nemlich der tauf und

des altars , sollen geleret und gehandelt werden,

stracks nach dem büchlin, Unterricht der visitatorn

und kirchenordnung, oder agenden etc.

Darüber sol man dem pfarrer und kircliner

von den zweien sacramenten , der tauf und des

altars, von rechtswegon nichts geben, sie sollen

auch nichts davon fodern, würde aber jemand

etwas gutwilliglich geben, sol ime ungeweret sein.

Auch sollen die pfarrer das hochwirdig

sacrament des abentmals (Christi keinem frembden

pfarrkinde one ursach reichen, auf das ein jeg-

liclier pfarrer selbst seiner schäflin warneme.

Von den festen.

Von feiern und festen sol es gehalten werden,

wie die ageude mit sich bringet.

Von e i n i g k e i t der c e r e m o n i e n.

Es sollen sich .alle pfarrer gleich und ein-

förmig halten in allen ceremonien, nach anUütung

der biieher, Unterricht der visitatorn, und kirchen-

ordnung etc.

Und wo in einer kirchen nicht mehr denn

ein keleli vorhanden, s(d man ein sonderlich klein

sillieren köppichen aufs reinlichst machen lassen,

darinne man das blut Christi den kranken reichen

müge. So sollen auch die priester die kranken

treulich trösten, fleissig und oft besuchen.

V o n (1 e r k i r c h r e c h n u n g.

Die ])farrer sollen allezeit neben dem lehen-

lierrn oder seinem Ix^fehlliaber dabei und auf der

kirchr(H'hnung (u-scheinen, und acht haben auf

das das einkomcn und ausgeben nützlich möge
gehandelt werden.

D er k i r c h e n e r am j) t.

Die kirchener sollen ihren pfarrern gehorsam

sein, keinen zank zwischen inen und den letiten

eri(^g(!n, auch die kinder singen und den catechis-

mum leren, darzu d(uin gelerte kircliner sollen

aufgenomen werden, und sol die wähl beim pfarrer

stehen.

Auch sollen sie morgens und des abends pro

pace leuten, auf das sich das volk erinnere, umb
einen gemeinen frieden zu bitten.

Dagegen sol man ime gelt, körn, brot, eier,

Sprengpfennig, und alles was ime zuvor gereicht

ist, geben.

Von den ])far rgebeuen.

Wo geben vorhanden, die so ganz und gar

zerfallen, das sie nicht .wol zu besseren, damit

sie ein zeit bestünden, diese sollen die kirchver-

wanten von neiiem aufzurichten schuldig sein, und

alsdenn sollen diese pfarrgebeu durch die besitzer

in beulichem wesen erhalten werden. Doch sollen

jetzund alle pfarrgebeu durch die pauren notturf-

tiglich zug(!richt werden.

Und sol allen ernstlich befohlen sein, das sie

den pfarrern und kirchnern, alles was sie in zu-

geben schuldig, an körn, gelde, garben, und

anderm, unwegerlich auf einen tag, und das da

tüchtig ist, geben. Und mügen sich die pfarrer

des verzeichnüs ihres einkomens im ampt oder

canzlei erholen.

Zum boschluss sol dem gemeinen man und

sonderlich der pauerschaft , mit ernst aus befahl

unsers g. h. fürgehalten und auferlegt sein , sich

gott und seinem heiligen evangelio zu ehren, und
inen selbst zum besten , aller gotteslesterung,

fluchens, schwerens, eliebrechens, füllerei, und
anderer übel zuenthalten , treulich und vleissig

gottes wort zu ieder zeit zu besuchen, und nicht

auf den kirchofen, weil man prediget, in unnützem

gesproch zustehen , spaciren, hier zu verkeufen,

und etwas feil zu haben , auch nicht ergerlich

noch schimpflich von gottes wort und dieser Visi-

tation zureden, bei Vermeidung göttlicher straf, und

des landsfürsten ungenad.

Über diesem allen sollen die amptleut und

richter mit ernst halten.

Diese generalia sollen jerlich auf einen ge-

legenen tag dem ganzen kirchspiel vorgelesen

werden, sich darnach zurichten.

Datum Dresden dinstjigs nach Dionisii.

M. D. xxxx.

27 a und l). Zwei Ordnungen Herzogs Moritz, vom 21. Mai 1543.

[Nacli den licsieffcltcii Oriuiiialdruckcii in Dresden, lI.St.A., Loc. 74;!4, Herzog Moritzens Ordnung 154S. Vgl.

oben S. 93.1

a) Von gottes gnaden wir Moritz, herzog zu

Saclisen, landgraf in Düringen und niarggraf zu

M(Mss('n, entbieten allen und jeden unsern grafen,

lierren, |)rälaten, amtleuten, denen von der ritter-

schaft, schössern, gleitsleuten , Zöllnern, bürger-

nieistern und räthen derer städte, voigten, schult-

heissen, auch allen und jeden unsern unterthanen,

geistlich und weltlich , unsern gruss zuvorn.

Wohlgeborne , edle, würdige, lieben räthe, ge-

treuen und andächtigen. Wir achten ohne noth

zuerzählen, welcher gestalt die jetzigen Zeiten

ferlich , und also gelegen , dass wir uns alle
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einer künftigen gottes strafe zu besorgen. Die-

weil dann nichts so hoch und gross von nöthen,

als dass der allmächtige gott, mit fleiss um gnade

gebeten, und eines jeden leben in einen bessern

und christlichen wandel gerichtet werde , wollen

wir alle superattendenten, pfarrer und kircheu-

diener in unsern landen ernstlichen ermahnet

haben, dass sie ihres amts mit treuem fleiss wahr-

nehmen, die ihnen befohlene seelsorge, nach ihrem

höchsten vermögen ausrichten, das volk mit recht-

»chafl'enen christlichen lehren und exi'm|ieln

unterweisen , zu dem gebete und denen werken

christlicher liebe Heissig vermahnen, und sich

darin allenthalben, unstrHflicli halten, dann sie

haben leichtlich zuermessen, da ihrenthalbeu, beide

an der lehre und exemjieln einiger mangel ge-

spUret, was ärgerlicher schaden und nachtheil

daraus erfolget.

Von dem banne.

Sie sollen auch das Volk, mit flcissigem an-

halten, zu der busse vermahnen, und ntleiitliche

laster, erstlich durch christliche lehre und ver-

mahuung strafen, und da dasselbige bei etzlichen

in Verachtung gestellet , sullen sie dieselb<'n mit

vorwisseu eines jeden orts obrigkeit, durch den
rechtschaffenen christlichen bann (welcher alleiue

dieser, und keiner andern gestalt, soll gebrauchet

werden) von der gemeine sundern uu<l ausseid iessen,

auf den fall die verbanneten zu keini'r gemeine,

gesellschaft oder ehrenstnnd sollen gelassen, sondern

von miiniiiglicli , bis sie sich dunh rechte busse

bekehren, vor hunnisch inid abgesondert gehalten

werden. Wo sie dann den bann verachten, sollen

sie uns oder unsern amtlenten angezeiget , und
alsdann wo sie sich binnen einem monat nicht

bekehren, in uiiserm lande nicht gelitten werden

Von dreien neuen schulen; d «^ r Zulage,
so der universitHt geschehen; und et-

lichen Stipendien vor arme Studenten.

Und nachdcme zu christlicher lehre und
Wandel, auch zu allen guten onlnuugeii und poli-

zei. von nöthen, class die jugi'iid zu gottes lobe,

und im gehorsam erzogen, in denen spraclii'u und
kUnsten , und dann vornehmlich in iler heiligen

Schrift gelehret und unterweiset werde, damit es

mit der zeit an kirchen dienern und amleni ge-

lahrten leuten , in unsern landen nicht iiiangcd

gewinne, siml wir bedacht, von denen verledigten

clöster- und stift-giitern, drei schulen aut/.iirichteii.

ncmlich, eine zu Meissen, dariune ein magistcr,

zween baccalanreen , ein cantor , und sechzig

knaben ; die anilere zu Miirsburg, darinnen ein

magister, zween baccalanreen, ein cantor, siebeuzig

knaben; die dritte, zu cler l'forten, ciarinnen ein

magister, drei baccalaureen, ein cantor, und ein-

hundert knaben sein , und an allen orten mit

Vorstehern und dienern, leiire, kosten und anderer

nothdurft , wie folget , umsonst versehen , und
unterhalten werden, und sollen die knaben alle

unsere unterthaneii, und keine ausländische sein.

Und erstlich wollen wir verordnen, dass die

knaben an jedem orte mit einem christlichen

prediger sollen versehen sein, und dass sie iu

einer schulen, wie in der andern, gleichtVirinig

gelehret , und zu rechter stunde , zu morgen,

mittage , vesjier inid al)end gespeiset, und ob

etliche schwach würden, nothdiirftig gewartet und

unterhalten werden. Es sollen auch jährlich jedem
knaben, zehen eilen tuch zur kleidung, etliche |iar

sehne, eine anzahl papier, auch etliche büclier

gegeben werden. Mit dem bette-gewand sidlen

sie sich selbst versehen; doch wölben wir einem

jeden knaben ein souilerlich span-bi'tte, und darein

ein jiliorken-bette , und einen |ifül verordnen

lassen; wären aber etliche, armuths halben, un-

vermögend, sich mit dem bette-gewand zu ver-

sehen, denen soll einem jeden ein feder-bette, sich

damit zu decken, verordni't werden.

Einem jeden Schulmeister in diesen dreien

.schulen, wollen wir jährlich von denen geistlichen

gutem geben lassen, anderthalb hundert gül<len,

einem baccalauri-en hundert, einem cantori funf/.ig

gillden, und darzu einem jeden zehen eilen luchs

zur kleidung, auch essen und trinken zu der not-

diirft, und sollen ihnen die knaben etwas zu geben

nicht schuldig sein; sie aber, nichts desto weniger,

mit dem lehren, bei ihnen, gleichen tieiss ihun,

dem armen als dem reichen. Es soll kein knabe

in diese schulen genommen wenlen , iler nicht

schreiben und lesen kau, auch keiner, der seines

alters unter eilf. oder über fnnfzehen jähr ist.

Wann sie aiier in tlie schulen angeni>iMmen,

sollen sie sechs jähr <larin umsonst unterhalten und
gelehret werden, doch also, wo sie zu dem studiren

geschickt; da ab('r einer darzu ungeschickt, un-

gehorsam, od(!r sonst der gelegenheit befuiulen,

dass er nicht b-riien könte, dem Schulmeister nicht

folgen, oder denen andern zu bösen sitten nrsach

und exempel si-in würde, und davon nicht abstehen

wolt(;, der so! zu jederzeit, nach des scliulineisters

erkäntnis. aus der schulen gewiesen, und uns die

ursacli durch ihn angezeiget wenlen.

Nach endung derer sechs j.ilir, mögen clie

knaben durch ihre freundschaft in unsere Universi-

tät gen Iiei](zig gescliicket werden, allda vornehm
lieh in der heiligen schritt zu lernen, und nach

dein wir von etlichen geistlichen bdien , bis in

einhundert stipendia, zu verordm'u willens, wo
dann der zeit, wann sich eiiu'r ans der schule, in

die iniiversitUt bi'geben will, ein stipeiidiuin ledig,

und wir seinetlialben angesuchet werden , wollen

wir uns mit gnädiger antwort vernelimen lassen
;
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doch wollen wir solche stipeiidia in allewege unsers

gefallen« zuverleihen haben.

Damit sich auch , in unserer iiuiversität zu

Leipzig, gelehrte präceptores erhalten können, und

allda die heilige sclirift und andere gute kiinKt(?

rechtschnffc^n geleruet werden, haben wir dcrscliien

unserer Universität zwei tausend gülden, von denen

verledigten geistlichen gütern
,

jährliches ein-

kommens, mehr dann sie zuvor gehabt, zugeleget,

desgleiclien das Panier closter daselbst zu Leip-

zig, mit allen seinen gebäuden , darzu folgen

lassen.

Wir haben auch in derselben unserer Uni-

versität jährliches einkomniens, seclishundert scheffel

korns, Leipziger mass, zu gemeinem tisch, vor

arme Studenten, verordnet, auf dass sie mit dem
kost-gelde , wie eine ziMtlang geschehen , niclit

übernommen werdcui; wie wir dann demjenigen,

der den geuieinen tisch halt<^n wird, zu jederzeit

wollen ein mass setzen lassen, was er wöchentlich

nehmen soll.

So seind auch die schulen in unsern städten,

darinno die Jugend zu gottesfurcht , und guten

Sitten soll gezogen, und in denen sprachen gelähn^t

werden , desgleiclien in siWt'u städten und H(^cken

die pfarrher.<^n und kirclieudiener mit nothdürf-

tiger besoldung, stattlicher dann vor alters, von

denen lehen und andern geistlichen gütern ver-

sehen.

Desgleichen haben wir an vielen enden, eiin-

stattliche anzald jährlicher zinsen verordnet, damit

deinen liaus-arnuiu leuten , soll geholfen, und das

oftentliche betteln in unsern landen ferner niclil

gestattet werden , wie wir dann s(dch betteln

vorigen unsern beftdilichc^n nach , hiermit nochmals
abschaH'en und verbieten.

Und nachdem, /,u anrichtnng eindeiuals, und
darnach zu Unterhaltung dii^ser schulen, auch der
Zulage derer kirchen und andern schulendienern,

und der Universität, jährlich eine stattliche summa
gehles vonnöthen , und wir im anfange unserer

regicrung, vieler stifte und clöstiu- guter, in unsern
landen verlediget gi^funden, und sich dero noch
mehr sieder der zeit verlediget, haben wir, mit

rath und vorwissen des grossen aussehusses, beider

unserer lande, Diiringen und ^leissen verordnet,

dass solche verleiligte closter, gestifte und Stif-

tungen guter und (ankommen zu solchen schulen,

Unterhaltung derer kirclieudiener, und besserung
uuser(n- Universität, wie obgemcdt, so viel die

uothdurt. erfordert, in ewigkeit sollen gebrauchet
werden.

Und wiewohl wir dieser zeit derhalben, dass

die lehen, w(dche wir zu denen Stipendien zu-

gebrauchen, bedacht, nicht alle verlediget, zu Ver-

ordnung <ierer Stipendien, nicht so balde allent-

halben komnuui mögen, so wollen wir hinfürder.

je mehr sich derer leheu verledigeu werden, je

mehr stipendia, je eins auf drei jähr verleihen,

doch dergestalt , dass diejenigen , welche die

stipendia gebrauchen, ihres tiei.sses, lahre und
lebens, gut gezeugniss haben, ohne das sollen wir,

unsere erben und nachkommen zu jederzeit solche

stij)endia anders zuverleihen fug haben. Würde
aber je zu Zeiten einer sein Stipendium , seine»

studii halben, länger bedürfen, gegen dem wollen

wir uns auf vorberülirte gezeugniss, mit gnädiger
antwort vernehmen lassen.

Als auch etliche von der ritterschaft eines

theils, derer geistlichen lehen in stiften und
pfarren zu verleihen gehabt, die zu Unterhaltung

derer kirchen - und schuldiener in städten , oder
auch zu denen Stipendien, die wir, unsere erben

und nachkommen verleihen, gebrauchet werden:
haben wir mit dem grossen ausschuss unserer

lande beschlossen , dass ein jeder von der ritter-

schaft, der ein geistlich lehen, das nicht zu einer

pfarr geschlagen, die da von ihm zu lehen rühret,

und dreissig gülden eiukommens hat, zu verleihen

berechtiget, eim-n knaben in der dreier schulen

ein soll zu benennen haben; doch wo er zu dem
studio nicht geschickt, dass er einen andern von
der zeit an, wann ihnie der .Schulmeister solches

anzeigen wird, binnen zweien monaten benenne;
desgleichen wo ein knabe aus der .schulen zöge,

oder tödtlich abginge, sollen sie in beraeldeter

zeit auch einen andern anzugeben haben, wo aber

solche benennung nach eui]>fangener Wissenschaft,

binnen zweien monaten nicht geschähe, sollen als-

dann wir, unsere erben und nachkommen, das-

selbigt! zu thun haben.

Und damit ein jeder wisse, in welche schule

er und seine lehens-erben zu benennen habe, soll

er nach dato dieses unsers ansschreibens binnen

j

fünf Wochen, und das lehen, so er zu leihen, auch

wie viel es eiukommens hat, wo die ziuse stehen,

und wie viel derer ganghaftig, schriftlich anzeigen,

dann wollen wir ihm vermelden, in welche scliule

er soll die benennung zu thuu haben.

Welcher aber in der zeit nichts anzeigen wird,

der soll hernach ferner nicht gehöret werden.

Und damit solche be(|uemung aus beiden

unsern landen, und aus allen ständen geschehe,

so sollen alle Städte beider unserer lande, ein-

hundert knaben, wie hernach folget, zu benennen
haben, also, wo bürger in städten sein, die lehen

zu verleihen gehabt, die sollen die benennung vor

denen andern personen in städten wie folget , in

allermassen, wie die von der ritter.schaft zu thun.

und auf dreissig gülden eiukommens einen knaben
zu benennen haben ; wo aber der nicht sein, soll

der pfarrherr und alle rathmanne der Stadt solche

benennung zu thun haben; welches alsdann denen
schulmeistern luiter der stadt - siegel soll zu-
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geschrieben werden , und sie sollen bei ihren

pflichten und gewissen die benennung nicht aus

gunst , sondern nach ihrem besten verstitndniss

thun, nicht ansehen freundschaft, gäbe oder anders;

würden wir aber ein anders erfahren , so wollen

wir uns gegen ihren personen zuverhalten wissen.

Erstlich sollen in die schule zu Meissen
zu nennen haben.

Die Stadt Freiberg sieben knabon.
Annaberg fttnf knaben.

Dressden fünf knaben.

Meissen vier knaben.

Pirnau drei knaben.

Lummatzscb einen knaben.

Alten Dressden einen knaben.
Altenberg einen knaben.

Gottleube einen knaben.

GlasshUtte einen knaben.

Ortrand einen knaben.

Summa: dreissig knaben.

Darnach in die schule zu Mftrseburg.

Die Stadt Leipzig sieben knaben.
Sangerhausen fUnf knaben.
Stadt Kemnitz flinf knaben.
Pegau drei knaben.

Delitzsch drei knaben.
Weissenfeis drei knaben.
Marienberg drei knaben.

Eckersberg einen knaben.

Freiburg einen knaben.

Luchau einen knaben.

Muchel einen knaben.
Wolkenstein einen knaben.
Ernfriedersdorf einen knaben.
Geyer einen knaben.

Summa: sechs und dreissig knaben.

In die schule zu Pforten sollen zu
nennen haben nachfolgende stadtc und

mXr k t e.

Salza vier knaben.

Oschatz vier knaben.
Hayn vier knaben.
Döbeln drei knaben.
Radeberg zweene knaben.
DenstAdt zweene knaben.
Weissensee zweene knaben.
Mtlhlberg zweene knaben.
Zschopau zweene knaben.
Oedem zweene knaben.
Schellenberg einen knaben.
Zorweck einen knaben.
Kindelbriick einen knaben.
Tamssbmck einen knaben.

S*bliD|$, Kireh*nordauiigeu.

Herbisleuben einen knaben.

Senftenberg einen knaben.

Königstein einen knaben.

Summa: vier und dreissig knaben.

Als wir uns auch mit dem grossen ausschuss

unserer lande verglichen, dass der dritte theil

derer knaben der ganzen summen aus dem adel

sein soll, nemlich sechs und siebentzig, lassen

wir es dabei bewenden; wo sich aber die zahl

derer lehen, die sie, wie obgemeldet, zu verleihen

gehabt, höher wllrde erstrecken , so soll die zahl

derer knaben nach der zahl derer lehen erhöhet,

und je auf dreissig gülden einkommens, ein knabe
in die schule benannt werden, damit sich niemand
in unsern landen zu beklagen , als wUrde ilim

etwas an dem jure patronatus entzogen. Was nun
an der ganzen zahl derer knaben, nemlich zwei

hundert und dreissig über die, welche die von

der ritterschaft und stftdten, wie oben gemelt, zu

benennen haben sollen, übrig sein wird, die sollen

wir, unsere erben und nachkommen, in die schule

zu benennen haben ; und welche unserer unter-

thanen, wie obstehet, knaben anzugeben haben,

die sollen sie uns itzo , binnen oben angezeigten

fünf Wochen, nach dato dieses unsers ausschrei-

bens, vermelden, dann wollen wir ihnen anzeigen, zu

welcher zeit sie die in die schulen fertigen sollen.

Von gestifteten spenden.

Ferner haben wir uns mit bemeltem grossen

ausschuss verglichen. Ob wnl dieser zeit, viel lehen

nicht verlediget, auch eine grosse anzahl ordens-

personen sein, die auf zeit ihres lebens mit Pro-

vision versehen, und von denen verledigten stiften

und klostergütern, noch zur zeit , so viel schwer-

lich kan genommen werden, als die zulage, so wir

der universitJlt gethan, die Unterhaltung derer

knaben in denen dreien schulen erfordert, und zu

der verschriebenen pension derer ordenspersonen,

und andern, wie obstehet, von nötlien, dass

gleichwohl alle almosen und spenden, wo die in

beiden unsern landen gestift, durch diejenigen,

denen sie lants der Stiftung auszutheilen, ver-

trauet, zu ewigen Zeiten unverHndert bleiben sollen,

doch dergestalt, wo die Stiftung nicht ausgedruoket,

wer die austheilen soll, dass sie an einem jeden
ort, dahin sie gestiftet, durch den pfarrherr und
bürgermeister in Städten, und dann auf dem lande,

durch diejenigen, so unsere amtleute darzii ver-

ordnen werden, neben dem pfarrlierrn, liausarmen

leuten, die solches allmosen benöthiget, in stüdten

und aufm lande, treulich und fleissig, um keiner

andern ursach, dann um gottes willen, au.sgetheilet

werden sollen; und soll hinfUrdor das öffentliche

betteln, in stÄdten , noch aufm lande nicht ge-

stattet, sondern hansarmen leutfn damit, und was
wir sonst darzu verordnet, geholfen werden.

37
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Von dem uberlatif derer geistlichen
guter.

Und nachdem, nach tödtlichem abgange des

Ordens und anderer personen derer geistlichen

guter mehr verlediget werden, hat bemelter aus-

schuss, neben uns, vor gut angesehen, dass die

ntltzung, so viel der zu der ubermass sein würde,

eine Zeitlang zu gemeinem nutz angewendet, und

dann mit der landschaft vorwissen, derhalben

weitere Vorsehung gethan werden solte (wie dann

solches in ein schriftlich verzeichniss gestellet)

dem soll also nachgegangen werden.

Wann etliche f'orwege und geistliche
guter verkauft, wie das geld soll an-

gewandt werden.

Welcher gestalt etliche forwege derer geist-

lichen gtlter, sie der sie verlediget, zu keinem

nutz haben gebracht werden mögen, dass auch

etzlichen Verwaltern zu allem einkommen statt-

licher closter-güter, hat geld hinausgegebeu werden

müssen, das haben wir bemelteu grossen ausschuss

nothdürftig angezeiget , darum sie neben uns vor

gut angesehen, dass etzliche dererselben guter, die

man dergestalt nicht nützen kau, solten verkauft,

und die hauptsumma zu Unterhaltung derer kirchen

und schuldiener, auch hülfe derer armen angeleget.

Demselben also nach, seind vier personen in Du-

ringen , und so viel in Meissen zu solchem ver-

kaufen verordnet, und wir haben allbereit an die

örter geschrieben, dahin die hauptsummen sollen

voriger Verordnung und Visitation nach, entrichtet

werden; wie wir dann diejenigen, die es einmahnen
sollen, an die käufer, die bei ihnen zu em])fahen,

und fiirder die zinse davon, vor die kirchen, schul-

diener und arme leute zugebrauchen, weisen wollen.

Von denen gutem, die etliche von
denen pfarrern, und sonst, zu sich

gezogen.

Wir haben dem grossen ausschuss unserer

lande, etliche unserer unterthanen, namhaftig an-

zeigen lassen , welche von denen pfarren und
andern geistlichen, leben -guter zu sieh gezogen;
und wiewohl wir ursach hätten , sie derhalben in

gebührliche straf zu nehmen, so wollen wir doch
hiemit einen jeden, wes Standes der sei, erinnert

haben , dass sie solche guter denen pfarren und
lehen , darzu sie gehören, binnen vier wochen
nach dato dieser schrift, wieder zustellen ; wo es

aber nicht geschieht, wollen wir uns alsdann gegen
ihnen dermassen erzeigen, dass sie unsere strafe

scheinlich sollen vermerken.

Und wolteu euch und menniglich solchs alles

und jedes, de,s Wissenschaft und darnach zurichten

haben, guediger meinung nicht vorhalten. Zu

urkund mit unserm aufgedruckten secret besigelt

und geben zu Dressden montags nach trinitatis

im xvC und xLIlI jar.

b) Von gotts gnaden wir Moritz . herzog zu

Sachssen, landgraf in Düringen, und marggraf zu

Meissen, cntpieten allen und jeden unsern graven,

herrn, prelaten, amptleuten, denen von der ritter-

schaft, schössern, glaitzleuten , zölnern, burger-

meistern und räthen der stete, voigten, schultheisen,

auch allen und jeden unsern underthanen, geist-

lich und weltlich , unsern grus zuvom. Wol-

geborne, edle wirdige lieben räthe getreuen und

andechtigen.

Es tragen sich bei unsern zeiten allerlei Un-

richtigkeit in denen kirchen zu , unter andern,

dass sich zwo personen mit einander zu der ehe

versprochen, und auf der canzel öffentlich aufbieten

lassen , und dann einander die ehe wieder auf-

sagen, so ist auch niemand, der die kirchen visi-

tiret, und darauf achtung giebt, wie das pfarr-amt

gehalten wird, welches sich alles daher verursachet,

dass die bischöfe ihr amt nicht recht brauchen,

und dem an keinem orte genung thuen. Weil

wir dann von unserer landschaft ausschuss unter-

thSnig angelanget, dass wir das einsehen thun

weiten, dass die bischöfe in unsern landen, ihr

bischöflich amt und consistoria, christlich, und der

göttlichen schrift gemäss, übeten und hielten, haben

wir die beide bischöfe zu Meissen . und Märse-

burg, durch etzliche desselben ausschusses, ihres

amts treulichen und fleissig erinnern lassen ; weil

sie aber darzu nicht zu vermUgen. werden wir

verursachet, etzlichen personen aufzulegen in unsern

landen das bischöfliche amt, mit der Visitation und

sonsten christlich , heiliger göttlicher schrift ge-

mäss, auszurichten, und nachfolgende artikel zu

verordnen, dann wir vermerken, wie schädlich der

Verzug bis anhero gewesen, auch, wo länger also

zugesehen, wie nachtheilig es sein wUrde.

Von derer pfarrherren und kirchen-
(1 i ener behausuug.

An welchem ort in unsern landen deren pfarr-

herren und kirchendiener behausung baufällig,

sollen sie durch den lehen -herreu, oder wen er

darzu verordnen wird , den pfarrherru und die

kirchväter besehen , und zum fürderlichsten es

müglich, zu der nothdnrft gebauet und gebessert

werden. Welche pfarrkinder sieh aber der hülfe

darzu wegern würden, die sollen durch gebühr-

liche mittel und strafe darzu gebracht werden; es

sollen aber die pfarrherren und kirchendiener,

solche erbaute häuser mit tach und fach im bau-

lichen wesen, nach ihrem vermögen, crhalteu,
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Von denen graden, darinne die ehe,

verboten.

Wiewohl die päbstischen rechte, biss daher,

die ehe in dem vierten grad der blutfreundschaft

und schwägerschaft verboten ; so soll doch die ehe,

iu unseru landen, hinfUrder nicht weiter, dann in

dem dritten grad, ungleicher linia, des geblUts und

schwägerschaft verboten , und in dem dritten

gleicher linien, und dem vierten grad erlaubt und

nachgelassen sein; da sich aber iemand in beiden

unsern landen, wes Standes der sei, in näherndem

grad der blutfreundschaft, und .schwägerschatl,

seithalben verehelichet . und mit seinem gemahl

kinder gezeuget hätte , oder noch zeugen würde,

dieselben eben sollen gelieden, auch die kinder

zu lehen, und erbe, ehelich sein und bleiben. Wie
dann der grosse ausschuss unserer lande, solches,

neben uns, vor gut angesehen, gewilliget und be-

schlossen hat; aber hinfUrder soll es in bemelteu

graden, wie obstehet, gehalten, und darin mit

keinem dispensiret werden. Wllrde aber in dem
heiligen r'imischen reich , durch einhelligen be-

schlusH aller stände eine andere Ordnung gemachet,

wollen wir, unsere erben und nachkommen, uns

mit Verkündigung derselben und .sonst hirin aller

gepUr und unvorweisslich zu halten wissen.

Von strafe des jungfrauen-schwSchens.

Von strafe des ehebruches.
Von denen aus der ritterschaft,

welche kinder ausserhalb der ehe zeu-
gen, und ihr 1 e h e n g u t auf sie erben
wollen.

Von denen wirthen oder gastgebern.

Von den ungehorsamen il i e n s tbo te n.

Von den handwerksleuten in denen
s t H d t e n.

Von den tagelonern.
Welcher gestalt die taxa der gebUre

vor die brieve in unsere canzlei ge-
rin g e r t.

Und das dem allen und jedem von unsern

uuderthanen vorwanten und menniglich , so sich

in unsern landen enthelt, fleissig nachgegangen,
darob gehalten, auch in allen scheppenstlllen dar-

nach gesprochen und wir zu auderni und ernst-

licherem einsehen nicht vorursacht werden. Doraii

beschied unsere genzliche meinung. Zu urkund
mit unserm aufgedrucktem secret besigelt und

geben zu Dressden montags nach trinitatis im

xLIII iar.

28. Die Celli§eh«n Ordnnngen. 1545.

[Nach Zerbst, St.A., Vol. V, fol. 213, Nr. 20. Zu dem „Ehebedenken" wurde Zerbst, St..\., Vol. V, toi. 216i',

Nr. 36 verglichen; die .Abweichungen werdfn in .\nincrkiiiigeii angegeben. Vgl. oben S. 97 ff.]

A. Conaiatorial-Ordnung.

Orden ung des consistorii.

in dem consistorio sollen sein vir beisitzer,

uemblich zwene gelerten der heiligen schrift und

zwene doctores der rechte , ein protonotarius,

auch ein substitutus notarius und ein laufender

böte. Diese .sollen besoldet werden nach der-

halben gestehen ordenungc.

Solche personen sal der her coadiutor in geist-

Es sol aber der protonotarius keine citatioii

noch andere process ane befelich der assessoru

ausgehen lassen.

Wann in erkenntnis der citation ader anderer

process ader auch bei Stellung der urtel zweiung
zwischen den assessoribus vorfile, sol das mehre
theil mit rath und wissen des herrn coadiutors

zuschliessen haben.

Vor discn consistorio sal in ehesacheu simpli

citer et de piano und in den inquisitionibus nach

liehen sachen etc. anzunehm<-n, auch im fall der ordenung der rechte und hievor gestalten ordenuuf;-

notturft zuenturlauben haben.

Dieselben personen sollen an eides stat dem
liern coadiutor zusagen, sich in dem gerichte ider

zu seinem am]>t treulich und fleissik zuverzeigen

und sich dorin gar nichts, das einen menschen

verleiten mechte, wissentlich hindern lassen, ader

der böte sal zu seinem ampte wirklichen schüren.

Sie sollen alle wochen drei tage sitzen, uemb-
lich montags mitwochs und freitags, auch wie es

die Sachen erfordern mehr tage.

Alle Sachen die anfangs an das cousistorium

gelangen , sollen dem protonotario angezeigt

werden, der sie dann ferner deu assessoribus soll

fürtragen.

procedirt werden.

Die urtel sollen mit wissen und im nameii des

liern coadiutors und das es mit radt des consistorii

gescheen, gesprochen wenlen.

Wann von diesem consistorio a|)])ellirt wirdet,

sol an die decanos thcologie und juris kegen

Leipzik die appellation gestellet werden, welchi-

aus ider facultet zwene zu sich ziehen auf die

appellation und beidertheil einbringen, was recht

ist, erkennen sollen.

Wann wichtige suchen vorfallen, dorin sol mit

rath des consistorii zu Meissen geurtheilt werden.

Und widerumb also, wann die superatten-

denten und pfarrer feile an das consistoriimi

37*
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gelangen lassen, die mit dem banne zu strafen

sein, sollen sie solche teile erwogen, und wie

sich der superattendent ader jjfarrer mit dem banne

verhalten, sol mit rat der hern coadiutors ime

zuschreiben.

Die briefe, citationes und process, so sie an

die superatteudenten und pfarherrn ausgehen

lassen , sollen lateinisch , ader die edicta und

brive an die leien sollen deutsch geschrieben

werden

:

Die tax vor die brive sal also genommen
werden

:

2 g. vor eine citation,

1 g. von ein blat zu copiren,

2 d. von einem edikt,

10 g. von einem urteil,

1 d. von einem blat, wan von munde in die

feder gesetzt wirdet,

1 d. von einer meil wegs dem boten binnen

dem lande, ausserhalben 2 d.

Von solchem gelde sol man kaufen vor das

consistorium holz, wachs, papier, tinten, licht und

andere notturft. Das übrige sal darzu gebraucht

werden, wann man ex officio procedirt. Doch sol

den notariis das gelt folgen, wann von munde in

die feder gesetzt wirdet.

B. Ehe-Bedenken.

Bedenken wes auf unsers genedi-

gen hern und fursten, herzog Moritzen zu Sachsen,

landgrafen in During(!n, und marggrafen zu Meisscn,

begeren und bevel,

Unser auch genediger herr, fürst George zu

Anhalt etc. coadiutor in geistliehen sachen zu

Merseburg, und thumprobst zu Magdeburg sampt

den beschriebenen rethen , und superatteudenten,

sich zur zella innocentum anno domini im funf-

zehenhunderten und fünf und virzigsten , bis auf

seiner fürstlichen genadeu gefallen und Verbesse-

rung verglichen haben.

Die ehesachen sollen vor das bischofliche

ampt und consistoria gehören , zuerkennen , und

bescheid zugeben , nicht alleine , ob eine ehe sei

zwischen streitigen parteien, sundern auch ob ein

ehe zuscheiden sei. Es sollen aber beide con-

sistoria einhellig erkennen und bescheid geben,

nach den beschribenen rechten, wo die dem
götlichen worte nicht zukegen ; wue aber die be-

schribenen rechte dem gütlichen rechte ungemess

und zukegen, do sollen sie sich, des götlichen

wertes halten und ihr urtel und recht darnach

richten und geben , wie dann in etlichen feilen

hernach angezeigt wirdet.

Von e h e g e 1 u b d e n a n e

bewilligung der eitern.

Nachdeme sichs ofte zutregt, wan die eitern

ihre kinder fleissig auferzogen und sie, vor^sich

selbst, zu gelegener zeit zuverehelichen willig

sein, das sich darzwischen ein junges dem andern

aus Unverstände, trunkenheit, kopierei, ader in

andere wege, wie das zukommen mag, zum ehe-

stande vorpflicht, ahne vorbewust und bewilligung

ihrer eitern, und aber got geboten hat, du solt

vater und mutter ehren und gehorsam sein,

welcher gehorsam in der heiligen geschrift , und
kaiserlichen rechten under andren auch auf das

eheliche vorpflichten gedeutet wirdet, so soll söllicLe

Verpflichtung, die also ahne begrussung und be-

willigung der eitern vorgenommen, in beiden con-

sistoriis nach götlicher Satzung, kaiserlicher Ordnung
und erforderung bürgerlicher erbarkeit unkreftig

und unkundig erkent werden.

Und sölchs sal ane uuderscheid gehalten

werden, ob auch gleich die eitern kaine Ursache

ihrer nicht bewilligung vorzuwenden hetten, in

dem falle, so der söhn, under zwanzik und die

tochter under achtzehen jaren ihres alters seind

in zeit des ehevorijflichtens.

Do aber die kinder, die sich ahne wissen und
bewilligung der eitern also vorlobt, das angezeigt

alter in zeit des verlubnis erreicht hetten, so sol

ein underschied gehalten werden , damit die

ehrerbietung und kindlich gehorsam durch die

eitern zu keiner tirannei und gotlosikeit gebraucht

werde.

Nemblich, woe ein söhn der do zwanzik jar,

ader eine tochter, die achtzehen jar ihres alters

erreicht, ihre eitern mermals kindlich ersucht und

gebeten hette , das sie ihnen gestatten und vor-

helfen wolten , sich mit diser, ader jener person,

die sie mit ehren und fuge zur ehe wol nehmen
und haben möchten, zuvorehelichen, und do es die

(altern abschlugen , und die kinder hetten sie

darüber durch den pfarern und freunde abermals

bitten und ersuchen lassen, und die eitern theten

dasselbige aber abschlagen, und sucheten auch

sunst nicht gelogenheit, die kindere mit ihrem

willen erlich zuvorheiraten, theten also die kindere

vorseumen, ihren eigenen nutz alleine suchen und

des kindes schwacheit nit bedenken und es

wurden sich die kinder des vorgemelteu alters

darüber mit eerlichen redlichen personen zur ehe

vorloben und vorpflichten , so sol die ehe kreftig

erkant werden , in ansehung das die kinder dem
vater die schuldige ehre angeboten, und sol auch

in dem falle das kind der ehe volge zuthuen,

schuldig sein, es möchten dann die elteni ader

kindere redliche Ursachen verwenden , warumb
solche vorheiratung nicht eerlich, ader ratsam,

als wann einer der Jungfrauen vatern nach seinem
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leben ader ehren gestanden hette ader vorthuelich

und jirodigus were, ader mit ketzerei beäeckt, ader
ein ofl'entliclier befeder ader landesbeschediger

were, und dergleichen, und ob die Ursachen genug-
sam ader nicht, das sol durch das bischofliche

arapt und consistorium stadtlich bewogen und des-

fals ahne stadtliche grosse und wichtige Ursache

solch ehegelöbnis, es sei auf der eitern, ader
auf der kinder ansuchen nicht hinderzogen werden.

Hinwider aber, wan sich ein söhn, ader
tochter, wie alt die auch wcren , zur ohe vor-

pflichten , ehe und zuvorn dan sie ihre eitern,

meher dann einsten , darumb gebeten und wie
oben gemeldet , bitten lassen , und ehe dann sie

von ihren eitern antwurt bekommen , ader damit
geferlich in die lenge als ungcferlich ein viertel

jar vortzogen, und die ehern nachdem sie solchs

erfahren, wolten das vorlubnis nicht vor jaworten,

so soll dasselbige ehegelöbnis unkreftig erkannt
werden, ob auch gleich die eitern dawider k<'in(^

erhebliche und genungsame Ursachen anzuzeigen
wüsten, und »ol under dem namen eitern vor-

standen werden der vater und, w<> der nicht vor-

handen, der grossvater und mutter und, wo der
kains vorhanden, die grossemutter.

iJiser unterscheid, beide mit dem alter und
andern, .sol auch gehalten werden, in ehegelobden,
die conditionaliter, so fern die eitern darein vor-

willigen werden, gescheen,

Xemblich, das die eitern, wo sie zuvorn durch
die kinder, wie obengemeldt, darumb niciit ersucht,

ader die kindere berurt alter nicht erraicht, wider
sJilch vorgelubnis ainige Ursache vi>rzuwcndeii iilt

schuldig, sundern mögen ire bewilligung strags

abgeschlagen, darauf dan auch dasselbige vorlub-

nis unkreftig zuerkennen, wo aber die kinder
obberurt alter erreicht, und die eitern vor dem
condicionalvorlöbnis, wie obengemelt, ersucht, und
der antwurt erwartet betten, darmil in die lenge,

wie oben berurt, ungeferlich ein virtel jar vorzogen
weren, so sölte das gelnbnis kreftig erkant
werden, die eitern wendeten dan dasselbige durch
bestendige Ursachen , wie obstehet, die durch das
consistorium vor genungsani erkaut, abe.

Und so den jungen leuten ihre eitern trtdt-

lich abgangen
, und ein junger geselle under

zwanzik ader eine Jungfrau unter achtzehen jareu
ihres alters, und also noch unter der vorwaltung
ihrer curatorn weren, und wolten sich vorheiniten,

darinnen sollen sie ihre curatores zu ratli nehmen.
Do sie aber das underliessen , und sich hinder
vorwisseu und bewilligung derselben in ehestand
vorpflichteten, und weren darein hinderlistiglich

gefurt und betrogen, ader kuppelerischer weise
aus unvorstand darein beredt und gefuhrt worden,
und begerten des selbst erledigung, so sollen die
cousistoriales darin nach gestalt des handels

billichen bescheid geben , und, wo sie obberurte
uugötliche ader unerbarliche mittel finden, sie

darvou erledigen.

Und damit solche Ordnung ihren fortgang

dester stadtlicher haben möge, so were es fast

nutze, das unser genediger fürst und herr, der
landesfurst in seiner f. g. landen ein gemeine aus-

schreiben gehen lissen, ungeferlich auf diese ader
dergleichen meinung. *)

Nachdem durch ungehorsam der kinder, der
almechtige got sehre erzürnet , und ihre eitern

(nachdeme sie die kinder mit manchfeldigen sorgen,

engsten, und Unkosten auferzogen) hochbeleidigt,

auch götliche und menschliche Satzung übertreten

werden, und aber under dem götlichen gebot, das

man vater und mutter ehren ader gehorsam sein

sol, in götlichen und kaiserlichen rechten (die als

gottes Ordnung in allem , darinne sie dem wort
gottes nicht zukegen, gehalten werden sollen) auch
auf das ehegelubnis gedeutet und vorstanden
werden, <leme aber allem zukegen, ein schedlicher

und unerbarer missbrauch eingeführt werden,
das man die ehegelobde, welche die kindere ahne
bewilligung und unbegrus ihrer eldeni gethaen,

vor kreftig geachtet und erkant hat, dabei auch
ofte leute sein, sölclis den eitern nicht alleiue

nicht vormelden, sundern noch wol darzu vor-

schublich und hulflich sein, do doch die eitern

nicht in Weigerung gestanden, zu gelegener zeit,

diselbigen ihre kindi-r, eerlichen zuvorheirathen,

demnach so theten sein f. g. vormöge götlicher

Ordnung, und der erbarn kaiserlichen rechte

hirmit ernstlich gepieten , das hinförder keim-
kinder, die nach götlichcm und kaiserlichiui

rechten unter gehorsam und gewalt ihrer eitern

sein, sich ehelich vorpflichten ader vorloben sollen,

ane wissen willen und zulassen ihrer eitern, das
auch bei vormeidung ernstlicher straf, niemandes
darbei sei, rath ader Vorschübe darzu g<'be , in

keinem wege , so aber sölchs beschege, und von
den eitern widersprochen werde, so sollen gleicliwol

solche vorlöbnis nicht durch die eitern ader die

kindere selbst getrent werden, sundern vor dem
bischoflichen consistorio vorgebracht und daselbst

nach gelegenheit des handels, bes<-heids gewarten.

sich auch des stracks halten etc.

Dergleichen^) solte den pfarern durch seiner

f. g. zubevelen sein, das sie in ihren predigten

des artikels halber^; beide, kindere und eitern,

zu christlichem waudel berichten, die kindere, das

sie schuldigen gehorsam leisti-n ihren eitern, und
ahne derselben willen sich nicht vorhinraten, die

'J (ieschehen unter ileiii 10. I'ebruar 1.545. S.

Nr. 29.

') Desglwcheu.
«) halben.
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eitern, das sie ihre kindere mit fleiss ') in der

f'orcht gottes auferzihen und (wie Paulus sagt) sie

nicht zu zorne reizen , durch tirannische hals-

starrikeit, auch sie nicht verseumen, sunder zu

gepurlicher zeit ihnen mit ihrem guten willen in

ehelichen stand helfen.

Und ob sichs begebe, das über solche er-

innerung und vorbot eines das andere , ahne

wissen und willen der eitern, zu der ehe nehme,

das der pfarer diselbigen ehe nicht bestetigen,

noch zusammen geben solle, und ob sie sich

darüber an andern ortern trauen Hessen , sollen

sie nicht wider eingelassen noch angenommen
werden, wie dann solche Warnung in das aus-

schreiben auch könte gebracht, darzu auch durch

die pfarern auf der canzel vorkundiget werden.

So wirdet die obrikeit, die kopier und kople-

rin, ^) welche die jungen leute hinder ihrer eitern

wissen und willen also vorpflichten helfen , auch

andere die darbei sein, das nicht weren, sundern

wissentlich vorhengen und fördern, in gepurliche

strafe zunehmen lassen wissen, und in niangel des

sol sie das consistorium mit dem bann zur penitenz

treiben.

Hierbei wirdet bedacht, das kein pfarer frembde

zur ehe trauen solle, sie brechteii dann des von

ihrem pfarern, under dem sie sich vertraut, eine

kundschaft, das sie sich mit ihrer eitern willen

offentlieh vorlobt betten.

Heimliche v o r 1 üb n i s.

Die heimlichen ehevorlubnis, auch zwischen

denen personen, die keine eitern und Vormunden
haben, sollen nichts sein, und wan gleich die

parteien des gestendik, das sie sich mit einander

heimlich und im winkel ane beisein anderer leute

vorlobt haben, so sol doch sölchs nit binden, und
eins das ander zu volzihung des heimlichen ehe-

gelubnis nicht zudringen haben, sundern freistehen,

es were dan sache, das sie beide von gutem freien

willen sich von neues vor redelichen hauten

öffentlich vorloben, und sich in ehestand begeben
wollten, das sali geduldet werden, gleich als

Ketten sie sich heimlich nie vorlobet, so ferne das

ilardurch einem öffentlichen vorlöbnis , ob sich

villeicht ihr eines mit eini andern hernachmals
«iffentlich zur ehe vorpflichtet, ader vorlobet bette,

nicht preiudiciret werde; dan ein solch offenbarlich

ehegelubnis sol durch das heimliche nicht vor-

druckt noch vorhindert werden, wan sich gleich

beide thail (wie oftmals zue vorfang des öffent-

lichen beschehen ist) darzu bekenten, auch einen

gezeugen und das gemeine geruchte vor sicii

betten.

') mit vleiss iliro kindere.
ä kopierinne.

Und darurab, sol auch das juramentum in

supplementum probationis zu erhaltung eines

heimlichen vorlubnis, do nimands dan ein mensch
bei gewest, nicht stadt haben, der beclagte aucli

nit mit dem aide beschwert werden , sich zu

purgiren , noch auch zugelassen werden , das ein

part dem andern in seine gewissen stelle, das es

ihme eine ehe gelobt habe, sundern die ehevor-

pflichtung sol offentlieh und ehrlich geschehen,

aufs wenigste vor zweien oder dreien redelichen

leuten, und also plene beweist werden.
Aber in andern feilen , do mehr dann ein

gezeuge bei dem ehevorlöbnis gewest, sol es bei

dem richterlichen ampte stehen , zuerwegeu , ob
nach gelegenheit und umbstende der sachen und
der befreundten ader sunst vordechtigen gezeugs
personen von nöthen , dem einen theile ein aid

aufzulegen ader nicht.

Mit den sponsalibus de futuro cum copula

subsecuta sol es gehalten werden . vorraöge be-

schribener rechte.

P r o c e s s.

Und damit solchen heimlichen und andern
ehegelubden ane weitleuftikeit abgeholfen, sol es

also gehalten werden. Wan ein part queme und
sich beclagte, das ihme das andere eine ehe gelobt

bette, dasselbige sal befragt werden, ob ihme das

ander theil des gelöbnis gestendig. Spricht es,

nein, es sei ihm nicht gestendig, so frage man
förder, ob auch leute und mehr dan ein gezeuge
dabei gewest soind. Spricht er, es sei gar niemands,
ader nur ein mensch darbei gewest, so sal man
ihnen strags abweisen, und mit seiner dage nicht

hören , ihme auch darüber keinen process ader

rechtfertigung gestaten.

Gibt er aber zur antwurt, das ander theil

' understehe sichs zuverneinen, er wolle ihnen aber

mit leuten überweisen, vor denen das glubnis ge-

schehen, so solt man das widertheil rechtlich Vor-

bescheiden , erstlich den cleger alleine, ahne
beisein seines beistandes, und des kegentheils,

auch ahne eid hören, und seine aussage au Stadt

einer clage, artikelsweise aufschreiben, und dar-

nach die beclagte partei , so balde auch alleim-,

ane beisein seines beistandes, und des clegers, und

ahne aid auf des clegers clage, von einem artikel

zu dem andern hören , und seine antwurt auch

aufschreiben und also dann diselbige in beider

partei kegenwertikeit vorlesen, und do dan da.s

vorlöbnis vorneinet wurde, sol man den kleger

die namen seiner gezeugen angeben lassen

;

diselbigen namen sampt abeschrift des clegers

clage artikel , die man aus seinem munde auf-

geschriben , stelt man dem bedagten zu , und

benent ihme ein tag, wan die zeugen sollen vom
cleger vorgestelt, vom richter angenommen , vor-
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eidet und vorhort werden , citirt ihnen mundlich

darzu peremptorie, das er erscheine, sölchs sehe
]

und anhöre, auch seine fragestucke (ob er wolle)

also dan schriftlich einbringe.

Also setzt man dem cleger denselbigeu
i

tennin auch entlich und peremptorie an , seine
|

gezeugeu vorzustellen, vorheischet, die zeugen in
j

form der rechte, wie der consistorial notarius weiss, !

gezeugnis der warheit zugeben, und sollen in

dem terrain die gezeugen, wan sie von dem cleger

vorgestalt sein, angenommen, und die lautere

warheit , in der sacheu zu sagen , so viel ihnen
|

wisslich ist, vereidet, und alsdann auf des clegers

artikel und des beclagten interrogatoria mit fleiss

verhört, und ihre aussage aufgeschriben, und also

durch den consistorial notarium in eine gewönlichc

gleubliche form gebracht werden , <ind darnach
sollen der gezeugen aussage auf vorgehende beider

parteieii Vorladung, in ihrer kegenwertikeit,

ader in contumatiam des einen eröffnet, und iderni
;

theile, der es. begert, zum förderlichsten darvon

umb seine gopure ') absclirift geben , und do sie

darauf ihre einrede, ader disputationes einbrengeu
wolten, virzehen tage darzu benennet werden, also

das ider theil nicht mehr dann zweue seze auf

das gezeugnis von virzehen tagen zu virzehen

tagen, einbringe, bei vorlnst des satzes , und im
lezten satze keine ueuerung vorzuwenden, und dass

also darmit zum urteil beschlossen, und als« dan,

was recht erkant werde.

Es mag auch das gericlil die zeit der virzehen

tage nach gelegenheit der parteien und sachen, '

kurzen ader lengern, doch das soviel immer
!

möglich langer vorzuk und weitleuftikeit vermiden
werde.

Von e h e sc h e id e n.

Und nachdem unser herr Jesus Christus selbst

gesagt, dass der ehebruch eine ursach sei, die ehe
zascheiden, so sol das bischofliche ampt und con-

sistorium die parteien hören, die do clagen über
ihren ehegenossen, und begeren, sie von dem ehe-

bruchigen zuscheiden, und ihnen zuvorgönnen, ein

ander ehegemal zunehmen.
Und sol denselben, erstlich, im besten under-

sagt werden, das sie wolten mit ihren ehegennssen
ein wenig gedult tragen, ihnen erstlich ermahnen,
von dem laster abzustehen, das nicht mehr zu-

thuen, und sich also mit ihme zuvorsuhnen. Do
aber das bei ihnen nicht zuerhalten, sol ihnen ge-

sagt werden, das sie erstlich ihre weltliche obrikeit

wolten anreden, und von derselben eine schrift an
das consistorium brengen, daraus es zuvorstehen,

ob ihnen gepuren wolle, sich auf ihre bit ein-

zulassen, und do die clagende partei also die

') gebuer.

weltliche obrikeit ersucht hette, und die obrikeit

were mit strafung des ehebruchs hinlessik , so

möchte das consistorium nach gelegenheit der
personen, und ihrer langer, ader weniger zeit ge-

hapter gedult, eine Zeitlang stille stehen und sehen,

ob die weltliche obrikeit das ihre dabei nachmals
thuen wolte.

Do aber die weltliche obrikeit mit der straf

seumig, ader der verbrechende theil were fluchtig,

das er zur straf nicht bracht möchte werden , so

solte das consistorium procediren, den beschuldigten

durch eine rechtliche Vorladung und den abwesenden
per edictum citiren, zwene ader auf lengeste drei

mouat frist geben, und das clagende theil das vor-

gewante adulterium. sovil sich geburt, an tag

brengen, und liquidiren, und den beschuldigten

ihre geburliche defensiones vorbringen lassen, sich

auch das consistorium selbst bei dem rathe der

Stadt, do der beschuldigte gewohnt, und bei den
uachpauru und sunst, wie möglich ex officio er-

kundigen umb die Ursache des ehebruchs, und do

der ehebruch auffundig gemacht, ader aber der

beclagte theil ungehorsamlich aussenblibe, und
keine erhebliche einrede thete, und des clagenden
theils unscluilt vormerkt, so sol das consistorium

zuverhutung weiterer sunde und schände ein

scheide urtel zugeben und dem unschuldigen sich,

mit einem andern zuvorehelirlien, zuerleuben haben,

und das gleicliwol die verordenten des consistorii

hirinne in allewege der massen und vorsichtikeit

gebrauchen , die umbstende und gelegenheit der

personen und vorursachung des ehebruchs wol und
mit fleiss erwegen , und also darin handeln , das

kein ergernis ader rautn gegeben werde, der gutig-

keit unsers erlösers und seligmachers, zu ungepur-
licher und nnchristlicher ehescheide, und zu leip-

licher wollust zu missbrauchen.

Und das in allewege durch die pfarern fleiss

vorgewendet werde, die eheleute in solchen und
dergleichen sachen mit einander widerumb in

Christo zuvorsunen, zuferderst do sich das ver-

brechende theil dnrch die genade gottes erkente,

genade bete, und sich bessern wolte.

Ehe aber und znvorn durch das consistorium

in disen und dergleichen fell«'n sententia divorcii

gesprochen, und dem unschuldigen, wie obgemelt,

die andere ehe erleubt, sol keinem gestadt werden,

ein ander ehe genoss zunehmen, und obs under-

standen wurde, soll sie der pfarer nicht traueu,

sondern viel mehr sol solch eigen vornehmen von

weltlicher obrikeit gestraft werden.

Der sich mit zweien vorlobt.

Dem ehescheiden von wegen des ehebruchs

wirdet gleich geachtet, wan einer recht und rede-

lich und ofl'entlich mit einer ehelich vorlobt igt,

und eher dan er beigelegen, sich mit einer andern
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vortrauen lest, und die bescbleft, ader vormeinlich

mit ihr ehelich beiliget, der mainung, von der

ersten dardurch ledig zu werden, ein solcher sol

als ein ehebrecher kegen der erst ^) vortrauten ge-

halten und durch das consistorium zur penitenz

gedrungen, ader in mangel des durch die weltliche

obrikeit, wie sich zu rechte geburt, gestraft werden,

und do sich die erste, mit ihme nit wolt vor-

suhnen, sol ihr erleubt werden, sich mit einer

andern zuvorehelichen ; dergleichen ^) sol auch er-

laubt werden der andern und stuprirten, so fern

sie unwissentlich und ahne arg und falsch hirzu

kommen ist; hette sie aber des ersten vorlöbnis

Wissenschaft gehapt, und sich darüber mit ihme

in ehegelöbnis und beischlaf eingelassen, so sol

sie durch die obrikeit gepurlich gestraft werden.

Von weglaufen und nicht
beiwonung der eheleut.

Got der herre sprach, last uns dem menschen

einen gehulfen machen etc. Durch welches wort

die eheleut nicht alleine die leipliche ehepflichte

laisten, sundern auch in allem anderm einander

treulich beistehen, rathen und helfen sollen, also,

das gluck und ungluck gemeine sein , und eins

dem andern alle last tragen helfen sol , darumb

thuen wider got und entzihen ihren ehegemaleu

die schuldige hülfe alle die jenigen, die ane alle

redeliche Ursache, wann die ochsen am berge

stehen, ader sunst weglaufen, weib und kind, ader

den man mit den kindern im elend und Jammer
sitzen lassen, und das ist der einsetzung gottes

und ehelicher pflicht und vorwandtnis gestrack

und eben so wol^) zuwider, als der leipliche ehe-

bruch, und solchs wirdet auch gemeint von denen,

die einander ehelich undt (und) öffentlich vorlobt,

und ihr eins ehe dem ehelichen beilager, ane

redeliche Ursache, hinweg leuft, lange zeit aussen-

pleibt, sein vertraut gemahel in die ehepflicht

nicht nimpt, und nimandes weiss wo er sei, und

wirdet durch die treflichst gelerten diser zeit in

der heiligen geschrift darvorgehalten , das die

obrikeit nach erwegung der gelegenheit imd Ur-

sachen des abwesens und weglaufens, des alters

und schicklikeit der vorlassenen person und

anderer umbstende nicht ane fug und grund deme
heimverlassenen erlauben möge , ein andern ehe-

gemahl zu nehmen, doch auf vorgehende citation

und erforderunge auch fleissige nachforschung, ob

der abtrünnige irgents anzutreffen, und zum ehe-

lichen beiwonen , ader aber zu gepurlicher straf

gebracht möcht werden ; dan do das vorlassene, in

') ersten.

*) desgleichen.
") soviel.

deme seinen fleiss nicht gethan, solt es mit seiner

bitt nicht gehört werden.

Und nach deme die kaiserlichen rechte hirin

die Ursachen des abwesens, wie dann auch in

allewege zutliun recht und gut ist, underscheiden,

wiwol sie auch nach gelegenheit solcher Ursachen

deme haim vorlassenen frist*) und zeit benennen,

so seind doch die feile beide in mannes und

weibes personen, auch das anligen, angst und noth

der haim vorlassenen ungleich, das es schwer ist,

die dinge also gestrag an gewisse zeit zubinden,

und sol dere wegen in ermessigung^) des richter-

lichen ampts gesetzt werden, in dem falle, do das

eine mutwillig weglaufen, nach gelegenheit der

feile, lengere ader kürzere zeit zuhalten, und

hirinne, so viel immer mögelich und ahne vor-

lezung der gewissen geschehen kann, das heim-

vorlassene zu trösten und aufzuhalten sein, und

do ihe die noth widerumb zu vorheiraten unüber-

windlich, das solch*) mit genügsamer erwegung

und rathe beider consistorien, auch obs noth der

gelerten zu Leipzick, und anderer im fursten-

thumb alhier geschee.

Und in allen feilen, do die andere ehe er-

leubt, sol die Wirtschaft ane alle öffentliche ge-

prenge gehalten werden.

Aber do einer aus ehehaften und erlichen

Ursachen abwesend were, als in gefengnissen , in

des reichs ader wider den turken kriegs sachen

und dergleichen, do sal das ehegemal also bleiben

und keinem gestadt werden, sich anderweit zu-

verelichen , es sei dan sache , das gewisse kund-

schaft gebracht werde, das das abwesend todt sei.

Und solten die pfarern zuerinnern sein, das

vorlassene ehegemahl mit allem ernstlichem fleisse

zu trösten und zu sterl*n, mit den werten

Sanct Pauls, do er spricht, ich sage war den wit-

wen und witfrauen, es ist ihnen gut, das sie auch

bleiben wie ich. Item bist du an weib gebunden,

so suche nicht los zu werden , bistu aber los

vom weibe, so suche kein weib; und hernacher,

ein itzlicher wie ihnen der herre berufen hat, also

wandele er, und durch die wort Christi vom creuz,

das ein ider sein creuz tragen, und ihme nach-

folgen sol, etc, und dergleichen trostpruche.

Diweil aber solch weglaufen diser zeit fast

gemein wird, so sölte nicht ungelegen sein, durch

den landesfursten ein gemein ausschreiben*) der-

wegen zu thuen, ungeferlich auf dise ader der-

gleichen meinung.

Nachdem der almechtige got, man und weib

geschaffen, zum ehestand, und einander zu gehulfen

') fest (wohl Schreibfehler).

') erraessung.
^) solchs.

*) Geschehen unter dem 10. Februar 1545. Vgl.

Nr. 29.
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verordent hat, welchs in der heiligen schritt und

erbarn kaiserlichen rechten nicht alleine auf die

leipliche ehepflicht, sundern auf alle andere an-

ligende dinge, als haushält, förderung zur leibs

nahrung, kinder zihen, angst und noth leiden,

widerwertikeit und kreuz gedeutet und vorstanden,

das die alle dem manne und weihe gemein sein,

und eins dem annern darinne treulich rathen,

helfen, und mit tragen sol, doher dann folgt, das

die jenigen, die sich ahne alle redliche und noth-

wendige Ursachen von ihren ehegemalen ader

vortraueten begeben, die mit kindern, last, und

sorgen im jamraer und elend sizeu lassen , und

ihnen die von gotte zugeordente hülfe also ent-

zihen , weder die treue und pflicht der heiligen

ehe handeln, und denen, die mit fleischlicher Un-

zucht die ehe brechen, nicht ungleich zu achten.

Solch laster aber diser zeit leider alzu viel über

band nimpt, und noch ferner eiureissen möchte,

woe deme mit gottes hülfe und ernstlicher straf,

nicht vorgetrachtet wunle, demnach so theten sein

f. g. hirmit allermenniglich seiner vor got und

weit schuldiger ehepflicht erinnern, und ernstlich

vorwamen, do sich imandes, ahne redliche und

genügsame ursach , von seinem . ehegemal ader

vertrauten abwende, ader weglife, die sizen Hesse,

das man denselbigen mit ernstem fleisse nach-

trachten, und do man sie in der flucht erj;rift'e,

als ehetreulose, in unnachlessliche strafe nehmen

sölte. Do aber einer nach sölcliem unchristlichem

weglaufen sich erkente und binnen jaresfrist

genade und vorsuhnunge seines ehegeuials bete,

ader aber auf des bischoflichen ampts und con-

sistorü erforderung, edict, ader ansclilags brife, die

auf des verlassenen ehegemals bitten, ader ampts

halb ausbracht, sich gehorsamiich gesteilen, genade

und versuhnunge seines gemahls bitten wurde,

derae solle nach gelegenlieit sc^iner entsiluildiguug,

langen ader kurzen aussenpleibens, die straf aus

genaden gelindert werden, die aber auf ihrem

aussen pleiben und unchristlicher harlmutikeit vor-

harren wurden, derselben verlassene ehcgemahlen

ader vertrauten solle das jenijre, was sich nach

götlichem und erbarm rechten geburen wil, nach

erkentnis des consistorii mit geteilt, und die ab-

trünnigen im lande nicht wider eingenommen

werden.

Nachdem sichs aber je zu z<'iten zutregt, das

eheleute aus Unwillen, zorn, und dergl» ichen, ein-

ander nicht beiwohnen und doch beidi' in disen

landen auch wol zu z(-iten in einer studt won-

haftig pleiben, diselbigen sollen durch die pfarer

versuhnet, und in Weigerung, durch das con-

sistorium mit dem banne und in voraclitung des,

durch die weltliche obrikeit zur beiwohnung ge-

drungen werden.

äehling, Kirchenordoungen.

Von graden darinnen
die ehe vorboten.

Wiewol die bepstischen rechte die ehe in

dem virden grade , der blutfreundschaft und

schwegerschaft vorboten, so sol doch die ehe in

disen landen und stiften hinfurder nicht weiter

dann im dritten grad ungleicher*) linien des ge-

bluts und schwegerschaft vorboten, und in dem
dritten gleicher linie, und dem virden grad er-

laubt und nachgelassen sein.

C. Klrohenordnung.

Kirchen Ordnung als von der lahre göt-

lichs Worts, ceremonien und erbarlichem
Wandel der priester.

Die Seelsorger sollen fleissig vormant und

ernstlich darzu gehalten werden, das sie die heilige

biblien, alt und neu testament, mit grossem fleisse

durchlesen, sich darin üben und wol bekannt werde,

das sie also dardurch geschickt werden , das sie

daraus eine christliche predigt thun können.

Wo aber auf den dörfern arme einfeltige

pfareru sölchs zuthuu nicht vormöchten, damit sie

nicht aus ihrem köpfe, eigenen tünkel oder sunst

etwas irriges predigten, sollen sie fllr sich nehmen

. die postiliam Corvini oder die hauspostil Lutheri

j

und an dem sontage die auslegung des evangelii

für dem volke auf der canzel draus lesen, bis das

sie aus langer ubung dermal einst auch möchten

dahin kommen , das sie aus eigenem vorstände

eine christliche predigt thun kunten.

Am ende der predigten sol der prediger dem

Volke auch die gemeine beichte fursprechen, wie

vor alters und darauf die gemeine absolution, und

das nur am sontage ader auch an hohen festen,

sunst nicht.

Von den ceremonien.

Von der taufe.

Diweil auch die gotlosen also auch unvor-

schemet, das sie auch thuren") zur taufe stehen;

damit sie sich derselben enthalten, ader sich bessern

möchten, sollen sie, und auch etzliche andere, umb

derer christlichen wandel man keine gelegenlieit

weiss, zu erst befragt werden, wie folget.

1.

Frage
Gleubst du, das ich aus kraft meines empfan-

genen ampts an stadt gottes zu teufen macht habe 'i

Antwurt
Ja ich gleubes.

j

') ({leiclier.

I

") thuren = wagen.

I

Wörterbuch unter turren.

Vgl. Leser .Mittelliochd.
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2.

Frage,
(ilcubst du, das dise taiiCc, die wir itzo tliiiu

werden, gotlicli und recht sei.

Antwiirt ut supra.

3.

F rage.
Glaubst du auch, das got durcli die heilige

taufe in diesem kindlein wirke und kreftig sei,

A n t w u r I ut supra.

Wo nun d(n- so zur timfc. stehet, ja antwortet,

wie oben vornieldet, mag er bei der taufe geduldet

werden. Wo er aber darauf nicht christlich ant-

wurt gibt, sal er nicht zugelassen werden.

Was weise zu taufen sol gehalten werden.

1.

In der taufe sollen keine andere, dann die

wort, so uns Christus gelernt hat, gebraucht

werden, als, ich teufe dich im namen des vaters

und des sohnes und des heiligen geistes.

2.

Auch kein anders, dan das element des wassers

gebrauchen, nicht kofent, malvasier, milch, wie an

etzlichen orten geschehen, dan wo das geschege,

sal es vor keine tauf gehalten, und christlich ge-

tauft werden.

3.

Es sol das kind aus den windeln ausgewikelt

auf die blosse haut und niclit auf die windeln ge-

tauft werden wie an etzlichen ortern geschieht.

Darnach j;reif der priester zum werke und
taufe nach anweisung der agenden, bis auf die

fragen, die sollen also gestalt werden,

Frage
Widersagst du dem teufel?

A n t w u r t

Ja ich widersage, und so fort auch auf die

andern fragen.

Darnach fragt der priester,
Glaubst du in got vater ect. ?

A u t w u r t

Ja ich glaube,

Frage
Wilt du getauft werden?

A n t w u r t

Ja, ich wil getinft werden ect.

Darauf verführe der priester die taufe volleudt,

nach anweisung der agenden

Von der noth taufe.

Mit der noth tauf soll man sich halten nach
anweisung der agenden.

* V o n d e r b e i c h t e.

Wann das beichte kind ungeschickt und nichts

weiss, das man mit ihm also reden muss, wie der

underricht in der agenda, der sich also anhebt
über freund ect, ausweiset, so sol der beichtvater

nach geschehenem Unterricht fleissik darauf merken,
an welchem laster das beicht kind am meisten

bruchig ader schuldig ist.

Dasselbe laster sal der beicht vater ihme auf-

rucken, hochlich beschweren, wie ein greulich

laster es sei, wie hart got darüber zürne und wie

greulich ers strafe und etzliche exempel aus der

Schrift anzeige und auch sunst, wie got dasselbe

laster an andern gestraft habe, da sal er sich ge-

wisslich vorsehen, got werde ihm auch also

strafen, wo er nicht busse thut und sich bessert.

Und also sol ihn der beicht vater erschrecken,

das ihme bange werde und zu warhaftiger rechter

reue und busse komme und sich beginne vor got

zu förchten ; damit auch die forcht rechtschaffen

und er warhaftiglichen gedemutiget werde, sal man
ihm furhalten das erschreckliche exempel Davids,

wie got den ehebruch am David so hart gestraft

hat, wie im andern buch der könige stehet, also

auch got den diepstal uöd andere laster mehr
strafet. Man sali ihme auch darneben also sagen,

das er an gottes barmherzigkeit nicht vorzweifeln

solle, sundern so er von herzen got umb vorgebung
bitten, und festiglich glauben könne, das ihme got

umb Christus willen geuedig sein und sunde vor-

geben wille , wie ihm got zugesagt, so sol ihme
die sunde vorgeben und er selig werden.

Von underscheid der gewissen zu haben.

Doch sol der beichtvater achtung geben , so

er zu sehre erschreckt, das er ihn desto mehr
tröste, ist er zu sicher und zu frech, das er ihm
dester mehr die sunde beschwere. Darnach er

merket, wie es umb sein gewissen stehe, also

handele er mit ihm und teile das götliche wort

recht aus, wie Paulus saget.

Wie die beicht anzustellen.
Man sol auch die leute in den predigten

unterrichten und lernen, das sie ihre beichte aus

den zehen gepoten thun, aufenglich auf die weise.

Liber herre, ich gebe mich schuldig, das ich

die zehen gebot nicht gehalten habe.

Das erste. Du solt nicht andere gotter

haben vor mir, da gebeut mir got, ich sol ihnen

allein förchten, gleuben und liben, das habe ich

leider nicht gethan.

Das a n d e r. Du solt den namen deines

gottes nicht vorgeblich füren, do gebeut mir got,

ich sol sein wort fleissig hören, lernen, dran glauben,

ihme danken , ihn alzeit anrufen und bekennen,
das habe ich leider auch nicht gehalten, sundem
schwerlich dawider gesundiget mit fluchen, lestern,

vorachtung götlichs worts, nicht fleissig gebet, noch
gote gedankt ect.
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Das dritte. Du solt den feiertag heiligen;
do gebeut mir got, ich sol den feiertag mit heiligen

werken zubringen, als mit beten, danken, gottes
wort hören, das heilige sacrament empfahen, ader
darbei sein, uuder christlicher Versammlung er-

scheinen, und den rechten gottes dienst mit helfen
verbrengen ect.

Das habe ich leider auch nicht gethan.

Beschlus der ersten tafel.

Dis und anders mehr, was mich got schuldig
weiss, vorklage ich mich selber.

Wider die ander tafel.

Das vierde gebot. Du solt deinen vater
ujid deine mutter ehren, da« du lange lebest auf
erden.

Do gebeut mir got, das ich meine leipliche

eidern, meine geistliche, und weltliche obrikeit,

ehren solle, das ist hoher und mehr, kluger, weiser,
frommer und gerechter, dan ich bin, halten, und
derhalben mich ihnen underwerfen, gehorsam und
dienstlich sei, für ihnen von herzen furchten, auch
eusserliche ererbietuug erzeigen.

Das hab ich leider auch nicht gethan, sundern
manchfeldiglich übergangen, und in gottes er-

schreckliche drauung gefallen

Das fünfte. Du solt nicht töten. Do ver-
beut mir got allen grol, neid , hass, und Wider-
willen im herzen kegen meinen nechsten nicht
zutragen, auch d.isselbe eusserlich weder mit Worten
noch werken kegen ihme zuerzeigen, sunder ihn
von herzen üben, ehren, fordern, sein leib und
leben schützen und helfen erhalten.

Sölchs habe ich leider auch nicht gehalten,
sundern bin neidisch, hessig ect.

Das sechste. Du solt nicht ehebrechen.
Do verbeut mir got alle böse luste meines herzen,
auch unzuchtige wort und werk kegen meines
nechsten weih, kind, gesind, und fordert, das ich

ihre ehre, helfe schuzen retten fördern und er-

halten ect.

Das habe ich leider auch nicht gethan. sun-
dem bin mit gedanken , worten und werken so

und so ect.

Das siebende. Du solt nicht stelen. Do
verbeut mir got allen geiz im herzen, und alle

unrechte hantirung, damit ich meinen nechsten
verfortheile , und umb das seine mit unrecht
betrige,

und gebeut, das ich meines nechsten gut und
habe sal helfen erhalten, bessern, und bewahren.

Das habe ich leider auch nicht gethan, sun-
dem meinen nechsten hiermit und darmit oftmals
feischlich umb das seine betrugen ect

Das achte. Du solt nicht falsch gezeukniss
reden wider deinen nechsten.

Da gebeut mir got, das ich meines nechsten
ehre, guten leumat nicht vorletzen, sundern
schützen, retten und allethalben werben und
reden soll.

Das habe ich leider auch nicht gethaen,
sundern da, und da, meinen nechsten feischlich
belogen, beruchtiget und ge.schmehet etc.

In den letzten zweien geboten ver-
merke ich, das mir got alle bese luste und
nelgung meines herzen vorbeut, welche ich in
meinem herzen leider al zuviel befinde.

Und erkenne, das ich den erschrecklichen
zorn gottes, über mich gereizet, und der ewigen
verdamnis schuldig wurden bin, dafür ich er-

schrecken, und mich herzlich furchte, und bitte
euch liber herr, ihr woltet mich von diesen und
allen meinen snnden. an Stadt gottis los sprechen
und entpinden und wider mit gott versuhnen
und wider einsetzen in die zahl der ausser-
welten, das ich auch möchte ein kind der selikeit
werden.

Auf diese und dergleichen weise solten das
Volk durch die predigten gelernet werden, das sie
ihre beichte, also kegen dem beichtvater tlieten
und nicht kegen dem beichtvater alleine, sunder
alle tage, ja alle augenblick , also gotte beichten,
für got sich also erkennen und demütigen,

Das gefeit gote wohl, psalmo XXXII. Der
herr hat einen wolgefallen an denen, die ihnen
furchten und auf seine barmher/.ikeit horten.

Solchs wereii rechte ubungen eines Christen
menschens, zu gottes forcht. sunst gehen die leute
röhisch dahin und gerathen in ein röhisch wildes
gotlos wesen. Die nimmer an got gedenken,
sundern alzeit ihres herzen lusten nach leben,
die musten zu letzte verzweifeln und vorterben.

Die forma der beicht aber ist nicht dero
meinung also gesteh, das man nun dise und keine
andere wort brauchen muste, sundern das die
einfeltigen einen kurzen verstand und auslegung
der zehen gel.ot haben und ihre beichte darnach
zu richten wüsten; dan kaine bessere beichte kan
funden werden, dan also aus den zehen geboten
beichten, dann do finden sich alle sunden und
bleibt kaine verborgen.

Darauf sal ihnen der beichtvater trösten mit
scheuen tröstlichen s|)ruchen von gottes barm-
herzikeit und Vergebung der sunden

, und weiter
verfahren, wie in der agenda vormeldet; es sal
auch der priester in der absolution dem beicht-
kinde die hendi- auf das haupt legen.

Von tröstung der kranken.

Ein gelerter pfarer sal aclitung darauf geben,
wo die krankheit nicht so gar ferlicli und der
kranke zuvorn gotlos gelebet, und in der krank-
heit ungeduldig, und von besen worten were,
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alsdann möchte ihn der pfarer mit dem gesetze

ein wenig schrecken, und darnach wider trösten.

Wo aber die krankheit schwer und ferlich

erkant, sol er ihn trösten, das dise krankheit sei

ein zeichen des genedigen willen gottes und ihme
furhalten andere spräche mehr, von gottes barm-
herzikeit, auch mit der auferstehung der toden ein

tröstliche hofnung machen.

Es sal zum sacrament nimandes zugelassen

werden, er habe dann zuvorn in seiner pfarkirchen

gebeicht.

Mit dem commuuiciren der kranken halte man
sich mit der agenda, doch das es dem kranken
nicht zu lang werde, und er mit vilen Worten

ubermennigt, keins merket.

Von kirchen Ordnungen.

Am Sonnabend sol man zu gewönlicher zeit

vesper singen, mit fünf psalmen, die man zuvorn
hat gepflegt zu halten und doch auf lateinisch,

darnach den hiuinum und responsorium vom fest

ader von der zeit, so sie keine seind.

Auf die psalmen lese ein knabe eine latei-

nische lection aus dem neuen testament; darnach
lese dieselbige lektion der diaconus zu deutsch,

darauf das magnificat latine, nach demselben die

antiphen repetirt und mit einer collecten und
benedicamus beschlossen.

Nach der vesjier am Sonnabend höre man
beicht, wie oben vorraeldet

Morgens früe am sontage.

Am sontage frue umb funfe sal man metten
singen wie in der agenda und das simbolum
Athanasii drauf, das ander halte man alles nach
der agenda.

Alleine morgens frue, eine stunde vor der
metten, sol man eine glocke einen puls leuten,

das das gesinde und volk aufstehe und sich zur

kirchen bereite.

Von der messe.

Sal es alles gehalten werden nach der agenda,
alleine die epistel sal man nicht singen, wie bis-

hcro, sunder pronunciiren ader mundlich reden.

Man sol auch zu Zeiten an Stadt des sequenz die

litanie deutseh singen.

Nach dem glauben, so der gesungen, sol mau
die predigt anfiihen.

Die predigt sol sein vom sontags evangelio

gemeiniglicli auf folgende stucke gericht, von gottes

forcht, vom glauben, von der übe, hofnung, creuz,

gedult, und wies das evangelium weiter mit sich

bringt und im beschluss die gemeine beichte dem
Volke für sprechen und absolviren.

Es sollen in den predigten auch gestraft

werden der falsche gottesdienst und andere laster,

doch das man mehr die gewissen lehre, dann
schelte.

Es sol auch der prediger das volk im be-

schluss der predigt, fleissig zu beten, fleissig vor-

mahnen und ihnen einen kurzen paraphrasim

oder Unterricht fursprechen, wie sie beten sollen.

Nemblich gotte seine vorheissung furhalten,

ihnen ermahnen und bitten, das er diselbe weit

ansehen und ihr gebete erheren, und darnach

gotte ihre not furtragen , und umb hülfe bitten,

das er als ein über vater geben wolte, das sein

name geheiliget werde, sein reich komme, sein

wille geschehe etc.

Es sol der prediger auch zum volk sagen,

liben freuTide, ich habe euch nun Unterricht, wie

ihr beten sollet, darumb sal man itzund nach der

predigt einen lateinischen gesang singen , under

des solt ihr nider knien und in euer andacht

gehen und euer gebet mit fleiss, wie obvermeldet,

gotte furtragen , und also sol er die predigt mit

einer benediction beschlissen.

Nach der predigt.

Sal man erstlich das dominus vobiscum singen,

darnach dise drei versus anheben.

1

Aufer a nobis domine cuuctas iniquitates

nostras , ut mereamur puris mentibus introire ad

sancta sanctorum. Alleluja.

2

Miserere, miserere, miserere, populo tuo quem
redemisti, Christe, sanguine tuo ne in etemum iras-

caris nobis. Alleluja.

3

Exaudi, exaudi, exaudi, domine, preces nostras

o Jesu Christe, intercede pro nobis Alleluja.

Man möchte auch wol zu zeiten abwechseln

und einen andern reinen lateinischen gesang

dafür singen, under disem obgeschribenen gesauge

sal das volk nider knien und sein gebete thuen

an Stadt des offertorii.

Nach dem gebet.

Wan nun der gesang, und das gebet (welchs

sich alles kaum auf eine halbe viertel stunde

verzeucht) sein ende hat, so hebe der celebraut

die prefacien an, per omnia secula etc. und singe

diselbe gar hinaus.

Darauf singe man kurzlich das lateinische

sanctus, nach dem sanctus hebe der prister an,

das vater uuser zu deutsch über dem altar zu

singen und zu letzt antwurte der chor, suudern

erlöse uns von dem übel.
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Von der consecratio n.

Darnach nehme der prister die patenam und

lege die partikel <lrein, so viel auf die communi-
canten gehören, und kere sich also mit der paten

und Partikeln für dem altar nmb, kegen dem
folke, und spreche die verba consecrationis zu

deutsch.

In der nacht da Jesus vorraten ward
etc. Wan er die gesprochen, so kere er sich umb,
und setze die paten und consecrirte partikel wider

aaf den altar,

und nehme den kclch und kere sich wider

zum Volke und spreche

:

Desselben gleichen nam er auch den
kelch etc.

Wann nun also beides cousecrirt, so hebe der

eher an Jesus Christus unser heiland ect under

des communicire man das volk.

Bedenken von der elevation.

Wo die elevation abgethaen, sol es eine weile

also bleiben, wo sie aber noch gehet, sol sie auch

eine weile geduldet werden.

Aber dabei ist bedacht, das es nutzer und

mehr bessern solt, darzu der einsatzung Christi

gleichförmiger, das sich der priester für dem altar

umbwende und kegen dem volke consecrire, wie

oben angezeigt, und das er die verba consecrationis

nicht singen, sundern laut sprechen sölte, und also

im angesicht der kirchen das sacrament wandeln,

wie gesagt.

Aber das sölchs nicht angefangen werde,

sundern zuvorn an unsern genedigcn fursten und
hem, hern Moritzen, herzogen zu Sachsen etc. ge-

tragen und seiner f. g. genedige nieinung und
beschcid hirinnen gehert wurde.

Doch wann mans anzufahen willens, das man
zuvorn da.s volk genugsam davon unterrichtet, das

es ane ergernis angefangen wurde.

Nach der communion.

Keret sich der jiriester für dem altar umb
(das mag der celebrant ader ein ander priester

thuen) und ermahnet das volk zur danksagung auf

dise ader ein andere weise.

Liben freunde ihr solt nun gotte dem al-

mechtigen auch dankbar sein und also sprechen.

Barmherziger got, über hinilischer vater. Ich

armer sunder, dein armes elendes kind komme flir

dein götlich angesichte und danke dir durch

Christum Jesum deinen liben söhn, fUr alle deine

gaben, genaden, und woltaten, die du mir und der

ganzen Christenheit also genediglich erzeiget und
beweist hast, an leib und sele, sunilerlicli dafür,

dasB du mich geschaffen, mit dem theuren blute

unseres liben herren Jesu Christi von meinen

Sunden und ewigen verdamnis also genediglich

erlöst hast, darzu bis auf disen heutigen tag für

aller ferlikeit behut und bewart hast , und heute

mit der geistlichen speise deines heiligen gotlichen

Worts und hochwirdigen sacrament des leibes und
bluts , unseres liben hem Jesu Christi , also

genediglich gespeiset und gesettiget hast, und bitte

dich. Über vater, lass es mir und uns allen ge-

deien zu deinen ehren und unserer seien selikeit,

das dein name geheiliget werde, dein reich komme,
dein wille geschehe auf erden wie im himmel,
darzu gib uns auch unser teglich brot und vergib

uns unser schulde, wie wir vergeben unsern
schuldigern und führe uns nicht in Versuchung,

snnder erlöse uns von dem übel ect.

Also auf diese ader bessere weise , wie es

got einem ideni eingibt, kniet nider und danke,

ein jeder, gotte dem almechtigen, und bephele
sich hirmit in gottes gonade und schütz. In des

sal man abermals einen kurzen lateinischen gesang
singen, darnach mit einem kurzen gebet beschlissen

und in gottes genade bephelen.

Wan der priester dis also dem volke fur-

gesprochen und zur danksagung vormant, so sol

der chor anheben , das lateinische agnus dei nur
ein mal singen, in des kniet das volk und thut

seine danksagung zu got.

Nach dem agnus dei singe der priester eine

collecta und beschliesse das ampt mit der bene-
diction, wie bisher gewönlich gewesen. Und
dis ist unser bedenken, das ampt christlich zu

halten.

Von der sontags vesper.

Die sol man halten nach anweisung der
agenda, alleine man solt drei psalnios zu deutsch

und das quicunque vult «alvus esse auch zu deutsch

drauf singen.

Darnach nach der zeit eine reine antiphon,

hininum und responsorium, darauf das niagnificat,

nach dein magnificat sol die predigt folgen, im
beschlus der predigt sol er das volk zum gebet

vormanen, sol auch under dem gebete abermals
das auffer a nobis gesungen werden, wie oben im
ampt vormeldet, nach dem aufer mit einer collecta

und benedicamus beschlissen.

Das gebete dem volke fursp rechen.

Nachdem auch sere viel armes, einfeltiges

auch junges volk ist, das sein zehen gepot, glauben,
und vater unser nicht recht, ader gar nicht kann,
wird für gut geacht , das der ])rediger alle son-

tagc, so bald er auf den predigstul getreten, also

anhebe. Liben freunde, ich wil euch zu erst die

zehen gepot, den glauben und vater unser fur-

sprcchen, da sali ein jeder niderkuien und mir
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fein heimlich nachsprechen, auf das es, dies nicht

recht können, mögen lernen.

Da hebe der prediger an die zehen gepot,

darnach den glauben, darauf das vater unser, und

brauche keiner andern, dan der wort, wie sie im

catechismo Lutheri vorzeiehent seind.

Wan man solch fursprechen und nachsprechen

etzliche jar getriben , so habens die leute fein

leichtlich gelernt, dan noch daran ein grosser ge-

brech ist, das wenig recht beten können. Idem
es wurden auch die leute mit diser weise gewohnet

und ermahnt, ofte zu beten, es muste gleichwol

der catechismus auch getriben werden, und darf

hie nimands sorgen, das es zu viel sei, dan es wol

noth, das in solchem röhischen wesen der leute

man viel zum gebete reizete.

Die Wochen über.

Auf die tage in der wochen so man predigt,

sollen in steten die knaben in die kirche gehen,

und für der predigt etwas singen, darnach sal man
predigen und im beschluss der predigt abermals

das volk zum gebete ermahnen und ihnen fur-

sprechen, wie oben vormeldet, nnd under dem
gepet das aufer gesungen werde , wie zuvorn an-

gezeigt.

Von dem catechismo.

In der wochen sol man zwene tage den
catechismum mit der jugend üben , sol man zur

vesper leuten , sollen die schuler etwas singen,

darnach den kindern den catechismum fursprechen

und lernen.

Von der wöchentlichen vesper.

Sollen die knaben alle tage vesper singen,

latine, zu Zeiten auch die letania.

Wan des sontags kaine
communicanten.

Sal es mit dem ampt gehalten werden wie in

der agenda vorzeichent.

Von den dörfern.

Auf den dörfern sal es gehalten werden wie
in der agenda vormeldet.

Die vesper und catechismus sal am sontage

umb zwelfe gehalten werden.

Von braut trauen.

Sal es gehalten werden, wie in der agenda.

Von fei er tagen.

Die feiertage sollen hinfur uberal gleichförmig

und ordentlich gehalten , nemblich sollen gefeiert

werden,

Alle sontage und evangelische fest als,

Circumcisionis , trium regura, purificationis,

annunciationis und visitationis der reinen Jung-
frauen Marien, ostern, mit zweien folgenden tagen,

auffarts tag Christi, pfingsten mit zweien folgenden

tagen , sanct Johannis Baptiste , Petri Pauli,

Magdalene, Michaelis, der christtag, sanct Stefanus,

sanct Johannis evangelisten tag , conversionis

Pauli, decollationis Johannis und alle andere

aposteltage, hirmit ausgedruckt, Vormittage zu

predigen, doch abgethaen, was unchristliche gesenge

ader legenda darinnen gefunden werden , welche

fest alle geordent seind, dann man kan nicht alle

stucke des evangelii einsmals lehren, darumb man
die festa ins jar getheilt. Man sol auch in der

Woche vor ostern die gewönliche feier vormittags

und christliche gesenge halten , darin man den

passion predigt. Es sol aber das volk fleissig

erinnert werden, warumb man solche feier halte,

nemblich, gottes wort zu predigen, nicht darumb,

das man der unnutzen unmus und wollust des

leibes, in essen und trinken , spilen und anderer

leichtfertikeit pflegen solle.

Von zucht und erbarm wandel
der priester.

1.

Die priester sollen eherliche lange cleider

tragen, nicht also verkürzt und verstummelt, wie

die leichtfertigen leute einher gehen , auch nicht

zur schnitten ader bunte kleider tragen und in

götlichen ampten keine ausgeschnittene schue tragen,

die do ergerlich seind.

2.

In ubunge gotlicher ampter in der kirchen

sollen die priester allewege ein chorrock anhaben,

dan es sol in der kirchen decenter venuste et

honeste zugehen.

3.

Die prister sollen keinen ergerlichen bart

tragen, auch nicht kolben scheren lassen, sundem
ein erlich haar tragen.

4.

Sie sollen auch nicht in tabernen sich trunken

trinken , spielen ader sunst unerlich nnd un-

priesterlich sich erzeigen.

5.

Sollen nicht hurerei noch ehebruch treiben.

6.

Sollen auch nicht fluchen, lestern, martern,

sehenden ader schelten.

7.

Es sal den dorf pfarern, alle halbe jar, einem

idern aufgelegt werden, drei bucher in der heiligen

biblien bei sich daheime zu lesen, und wan das

halbe jar vorflossen , sol ein sinodus gehalten

werden. Do sol man sie daraus examiniren und
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also fort alle halbe jar, sollen ihnen andere und

andere drei bncher der heiligen schrift zu lesen

aufgelegt werden, das sie in der biblia wol bekant

und leuftig werden, und so man an etlichen befindet,

das sie des textes wol erfahren, sollen ihne etz-

liche feine commentaria darneben zu lesen auch

aufgelegt werden.

8.

Die priester sollen nicht hedderer sein, und

so ein priester einen andern vorvundet, sal er ihme

das arzt gelt, sein verseumnis, und wer gelt geben

und darzu durch uns gestraft werden,

vel ab illustri principe Mauritio ect.,

vel ab illustri principe coadiutore, das

stucke an m. g. f. und hern herzog Morizen
ect. erkundet werden.

Sal er von m. g. f. dem coadiutor
gestraft werden, das »ol durch der
penen eine, so unden vorzeichent, ge-
schehen.

9.

Sollen auch nicht schnede Wucherer sein.

10.

Sollen sich mit ihren pfarleuten nicht leicht-

lich zanken und hadern, sundern geduldig sein

und fridelich und wo ihnen zu viel überlast

geschehe, an mein g. h. den coadiutor gelangen

lassen.

11.

Item wan communicanten kommen und be-

geren zu beichten , und folgendes sontngs zu

communiciren, sollen die pfarer dieselben com-

municanten nicht schimpflich abweisen, und über

acht tage heissen widerkomnicn, wie etzliche pfarern

auf den dörfern thiien, dan damit machen sie, das

oft ein communicant nimmer mehr adt^r je lang-

sam widerkompt.

Und was mehr unerlichs wandcls an den

priestern mecht befunden werden , das der hail-

samen lähre entkegen, sali ihnen alles verboten

sein.

Straf der Übertreter.

1.

Sol sein nach befindung, wo es be<|ueme ist,

eine fleissige furgehcnde vurmalinung,

2.

ader excommunication

3.

Carcer

4.

Suspensio

5.

Privatio

6.

Oesposito

alles nach gelegeu-

heit der Übertretung.

Die Freiheit der priester dargegen.

1.

Sie sollen aller Steuer und Schätzung ge-

freiet sein.

2.

Item im furstenthumb wo sie wandern,

ader ihre weib und kind , alles geleits und zol

frei sein.

3.

Es sol auch die weltliche band kainc gewalt

über sie haben , sundern für dem consistorio,

ader m. g. h. dem hern coadiutori vorclagt werden.

4.

Es weren capitalia crimina , doch sollen sie

zuvorn vor ihrem geistlichen hern verclagt werden.

r,.

Es sollen auch alle superattendentes und

pfarer, so weit sich die Jurisdiction ni. g. h. des

coadiutoris erstrecket, für sein f. g. erfordert, und

ihme gehorsam angeloben.

Conceptum Muse.

Als auch in etlichen dostern ausgekleidete

Ordenspersonen sein, die nichts thuen, dann essen,

trinken und schlafen, sol mit denselben ernstlich

vorfugt werden, das sie horas canonicas de tempore,

die rein sein, teglich, desgleichen, wan communi-

canten sein, die messe nach anzeigung der agenda

singen, und das keine person, vornehmlich in

jungfrauen-closter ahne erleubnis des Vorstehers

und ani})tmanns aus dem closter ziehe, wurden

aber etliche nicht gefolgig noch gehorsam sein,

denen sol kein underhalt auch keine provision ge-

geben werden.

Die prediger sollen sich darumb auf der

canzel nicht annehmen, do etwas nicht wider die

lilhre, sundern ihre person geredt, sundern sölchs

an das consistorium ader die obrikeit gelangen

lassen, aldo ihnen fride gewirkt und sie geschützt

werden sollen.

Und sollen ihre predigten dahin richten, das

das Volk zu seiner besserung dardurch gelernt und

nicht vorlezt noch geergert werde.

Des morgens frue im sommer umb dreie, in

dem winter umb vire, sol in den steten mit einer

glocken geleutet und dadurch das gemeine volk

und gesinde erinnert werden, aufzustehen, darnach

sol im sommer umb viere und in dem winter umb
funfe zu der metten geleutet werden.

Verbotene zeit.

Und wicwol die ehe als gottes Ordnung zu

aller zeit mag angenommen und zusammen vor-

sproehen werden, so pflegt man doch in volnzihung

derselbigen, und auf die ehelichen beilager zu-

sammen zu kommen, in kleidung, esseu und
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trinken auch mit tanzen frölikeit zu pflegen , da-

durch je zuzeiten die gemuter von dem gebete

und eif'er zu gottes lob und ehre abgereizt werden,

darumb ist vor gut angesehen , solche freude der

ehelichen vortrauung und beilager auf und umb
die vornehmisten fest nicht zu gestatten. Nach-
dem man sunst durch jar zeit genung hat. Hirumb
sollen die pfarern in der faste bis acht tage nach
dem ostertage, acht tage vor und nach den pfingsten

und dem christage, die zusammen vorsprochenen

eheleute ahne redeliche Ursache, die bei erkentnis

des herren coadiutors ader consistorii stehen sol,

nicht einsegenen noch trauen, und sie des auf der

canzel mit fleiss vorwarnen.

Die pfarherrn sollen auch die vorsj)rochenen

eheleute in der kirchen öffentlich und nicht heim-

lich in heusern auch nicht (dier trauen, sie seind

dan von der canzel drei sontage nach einander
öffentlich denunciirt und aufgeboten.

Gots lesterung in bierheu sern.

Und nachdem man befindet, das die fullerei,

seuferei und trunkenheit in disen landen über die

masse eingerissen , daraus gottes lesterung vor-

seumnis seiner dienste, hader, todschlag, ehebruch,

vorterb des gesundes, vorseumiiis und schade der

narung und andere Laster, dardurch der zorn

gottes über uns erweckt wirdet, erfolgen, und zu

solchem übel die gemeinen hier under den hand-
wergen und zunften desgleichen das tegliche sezen

der hier und wein geste, grosse manchfeldige
Ursachen geben , so wirdet vor gut angesehen,

durch die prediger sölchs zu strafen und die leute

zuermauen sich des teglichen zechen in hier und
weinheusern als vorursachung der gotslesterung

und aller vorgemelter laster abzugewehuen , des-

gleichen auch die jenigen , so hier und wein
schenken, fleissig zu erinnern, das sie in ihren

heusern solche geste nicht setzen, der sunde und
unlustes so daraus erfolget, das sie sich umb
eines geringen genissen willen der sunde theil-

liaftig machen. Den ihnen doch got widerumb
an einem andern ort ihrer nahrung lest vor-

schwinden.

Wann eins ehebruchs ader andern lasters

halber etliche indicia und vormutung auch ge-

meine sage und doch kein kleger vorhanden , in

denen feilen sol die inquisitio den consistorii» und
dann die offentliclie penitenz aufzulegen, nach-

gelassen sein.

Wue aber der fall offenbarlich, als do der

theter im werk ergriffen ader durch leute be-

sichtiget, ader do ein deger vorhanden und sSlchs

beweisen wolte, ader do ihr zwei mit einander

weggangen, do sol die weltliche obrikeit alleine

zu strafen haben, wurde sie aber ein virtel jars

daran seumig, mag sich das consistorium darumb
annehmen und mit öffentlicher penitenz strafen.

Und wan also das consistorium auf gehapte

Inquisition ader in offenen feilen , wie obstehet

publicam penitentiam aufgelegt, sol die weltliehe

obrikeit mit der straf weiter nicht vorfahren.

Dergleichen wue die weltliche obrikeit in zeit wie

oben gemeldt gestraft, ader sich zustrafen ein-

gelassen, do sol das consistorium stille stehen, es

sali aber gleichwol der gestrafte sich zum pfarer

finden, als ein reuiger christ erzeigen und die

absolution bitten und empfahen, und so er das in

einem virtel jar nach der weltlichen straf unter-

lisse, sol er mit dem bann darzu gedrungen werden.

29. Aussclireibon des Herzogs Augustus, Administrators

and die büsliclie Verlassang.

[Nach Zerbst, St.A., Vol. V, fol. 213, Nr.

Von gots gnaden Augustus herzog zu
Sachsen etc.

Lieber getreuer [hier ist im Druck eine Stelle

offen gelassen zum Hineinschreiben des Adressaten].

Es ist am tage, das sich junge leute fast zeitlich

und ganz unbedechtig, auch one vorwissen ihrer

eitern, den sie doch in dem billichen vortrauen

und ihrem rath folgen selten, in ehestand begeben,
doraus dann pfleget allerlei Unrichtigkeit vorzu-

fallen, got der almechtig sehr erzürnet, auch die

eitern, so die kindere mit manchfaltiger mühe,
sorge, angest und noth aufgezogen, hochbeleidiget,

in trübsal gesatzt, und götliche und menschliche
Satzung, gute polizei und ordenung übertreten und
hindann gesatzet werden, dann under das gebot

des Stifts Merseburg:, betr. die lieimlichen VerlSbnigse

Vom 10. Februar 1545.

20, Origiualdruck. Vgl. oben S. 100.]

gottes, vater und mutter zu ehren, und ihnen ge-

horsam zu sein, wirdet auch von keiserliehem

rechten, die do als eine ordenung gotts in alle

dem, do sie gotts wort nicht zuentgegen, zuhalten,

das eliegelobnus billichen gezogen und darauf ge-

deutet, denen doch gröblichen entkegen und zu

wider gehandelt, so do solche ehegelobnis ge-

fordert zugelassen, und nicht mit ernstlicher strafe

darwider getrachtet wirdet.

Als pfleget auch ofte doraus znerfolgen , das

sie nicht lange beienander bleiben , und alleine

fleischlicher lust halben zusammen komen, so doch

got der almechtige man und weib zum ehestand

also erschaffen und begnadet, das sie einander

treulichen helfen, rathen und beistendig sein sollen,

in allem ihrem anligen zeitliche narung zuerwerben,
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und sich allerlei beschwerung, angst, noth und
widerWertigkeit wie dieselbige mag voi-fallen, zu-

erwehreii, und das creuz sen)])tlic'licn mit gedult

zutragen, darumb auch die jenigen, so do ihre

ehegenoss also verlassen , nichts wenigers straf-

wirdig zuachten , dan als die, die do ihre ehe-

pflicbt in fleischlicher Unzucht übertreten.

Nachdem dan diese zwene missbreuche nach

meher über handnemen, und grosser ergernis vor-

ursachen mochten, wue mit ernstlichem einsehen

und strafe darwider nicht getracht wörde, so thun

wir hirniit nach vormfigen angezogener göttlicher

aussatzung. und der christlichen keiserlichen rechte

ernstlichen gebieten, das hinfiirder ki-ine kinder,

80 do under dem gewalt und gehorsam ihrer

eitern sein, sich sollen ane vorwissen, vorwilligung,

und nachlassung ihrer eitern, ehelichen zuvor-

pflichten und zuverloben haben , und wer bei

solchem vcrlobnis sein, rath, hllUe und forderung

darzu thun wirdet, der sali ungestraft nicht pleibcn.

So soll auch, nicht alleine den jenigen, so

do ihrem ehegenossen entgehen und dasselbige im

elende lassen, sondern auch alle denen, die do dies-

selbigen abtrünnigen hausen, herbrigen , under

halten und den gerichten nicht ansagen, mit allem

flei» nachgetracht, und sie zu gebllrlicher strafe ge-

bracht werden , erkent sich aber irgent einer in

Zeiten, und begert binnen jarcs frist seines ehe-

genossen gnade und vorsUnung, aber erscheinet

auf die edikt und ladungsbrife , so derhalben
oftentlichen angeschlagen sollen werden, so soll es

mit solcher straf nach gelegeuheit seines aussen-

bleibens und wandeis gehalten werden.

Und do liiruber die kinder sich gleichwol in

ein vornieint ehegelobnis einlassen, und solchs von

ihren eitern widersprochen würde, so sol hirauf

von den bischofliclien consistorien zu Merseburg
ader Meissen gebiirliches einsehen vorgewant, und
auch den vorlassen ehegenossen rath geschafft,

aber der abtrünnige nicht wider in unser land ge-

lassen noch eingenomen werden.

Nachdem dan auch etzlicli so do pfarren zu-

verleihen haben, ganz unge.'-xhickte personen und
die do gar nichts studirt, nach des göttlichen worts

bericht, darzu angeben, so ist von nöthen das ein

ider des uechsten suj)erattendenten rat hirinnen

gebrauche, dan ane das werden dieselbigen un-

tüchtigen personen nicht zugelassen, und allerlei

weitleuftigkeit vorursacht.

Demnach begeren wir du wollest solchs alles

und ides deinen vorwauten und underthanen, sich

dornach zu halten vormelden, und darob sein das

ihme also treulichen nachgegangen werde, und die

Übertreter ungestraft nicht bleiben, auch dich selbst

mit der presentation zu den pfarren darnach

halten, doran beschiet unsere genzlich meinung.

(ieben dinstags nach Doruthce anno domini 1545.

:{<). InstroktioD lor Visitation. Vom :t. März 1555.

[Nach Dresden, ll.Sl.A., I.oc. WVM, lii>triiktion zur Visitation 1.W9, 1551, 1.555. Vj;!. oben S. 104.]

Instruction die negstumbliegenden superattendenzen und also

von einer superattendenz zur andern, wie es am
Welchergestalt von gottes gnaden wirAugustus be<|uemt)sten wirt be^chehen können, begeben, und

herzog zu Sachsen, des hailigcn römischen rcichs

erzmarschalch und cliurfurst, landgraf in Doriiigen,

marggraf zu Meissen und biirggraf zu Magdeburg,
die wirdigen unsere andechtigen und lieben ge-

treuen, hern Danielu (iriesern, liern Antonien

Lauterbach, pfarhern und superattenilcutcn zu

Dressden und Pirna, und Casjiarn von Schonberg

zu Keinssberg, eine christliche Visitation in unsern

meissnischen und gebirgischen kreisen . vorzu-

nehmen, und zu vorrichten abgefertigt.

Anfcnglichen sollen sie auf montags nach

Letare zu Pirna einkommen, und dasell)>thin die

negst umblie.gende flecken und dörfer, desgleichen

auch die schrift und ani|itsassen daiinib. uti"! ilero

leute, soviel sie dero bedürfen werden, auf unser

patent, so sie hierneben finden, zu sich gegen

Pirna, wie sie es am beijucmbsten werden ver-

merken, erfordern.

Wann sie nun nachvolgenden unsern bevehl

zu Pirna verrichtet, sollen sie »ich von danuen in

Sehliog, Kirehenordnungeo.

ulere superattendenz, die u<'gstauliegendeil

dorf<'r, item die schrift und amptsassen

lerselben underthanen

.

in eine

Hecken

daumb unil derselben underthanen. craft unser

patent zu sich bescheiden, und daneben auch den

amptmau oder schosser desselben orts, auch in

stedten die regierenden buigermeister und sonsten

noch etzliche personen und ])farhern, die diacoii,

schul lind kirclieiidiener, auch etzliche von denen,

di(^ von den dörfeni hinein erfordert, zu sich be-

scheiden, und inen uiigevchrlidi volgende mei-

nunge anzeigen.

Naclideme wir aus gottlicher verleihuuge zu

regierunge dieser unserer lande, chur und fursten-

thumb kommen, und des genilits und neiguiige

weren, bei der einmal erkiinteii warlieit, unserer

warhaftigeii allgi'ineinen christliclun rcligion,

welche in der aiigs|iurgisclieii coiifession verfasset,

und anfeiiglich der linchgeborne fürst her Ileinricli

herzog zu Sachsen etc. unser lieber vater gott-

seliger, in s. 1. furstenthumben, angerichtet, und

39
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vollends durch den aurli lioclif^ebonion fursten

luTii Moritzen, lu'r/.ogon und chtirt'iirsten zu

.Siu-liscn etc. unscrin t'ri'untliclu'ii lieben lirudern

seli^-en, durch gottliche vorleihunge , in all s. 1,

chur und furstentliumben erhalten, wie die audi

noch in allen uns(!ru kirchen und landen vor äugen

ist. bis an unser ende, vorinitt(dst gottlicher liulf

und gnad(^ , bestendiglich und entlieh zu ver-

harren, erkenneten wir uns vorneuilich schuldig,

rechte gottes erkentnus und rechte anrufunge, wie

sich gott guediglich durch seine lehre geott'enbaret

hat, und christliche zucht, soviel wir in unserm

ani[it und beruf mit gottes hnlt' tliun konten , zu

befördern, dieweil aber vorscliiener zeit allerlei

niissbreuch und unordnung(; , in unseru landen,

d(U' kirchengutere und derselben personen halben,

auch sonst in gemein, viel ergerlichs wesens,

lebens und wandeis eingerissen, als hetten wir vor

notwendig bedacht, widerumb eine christliche

Visitation, inimassen von unsern vatern seligen,

anno etc. im neununddreissigsten besehehen , mit

rath unserer theologen und eiforderten von der

landschaft vorzunelimen.

Und were unser ernstlich genuit und meinunge,

das durchaus in allen kirchen unserer chur und
furstentliumben, für und für, obgemelte einige

christliclie lahr, welche durch gottes gnade in ob-

erwenter sechsischen confession anno 1500 im

dreissigsten gefasset und volgends in der con-

fession auf das trientische c(uicilium anno l'OO im

einuud fünfzigsten auf bevehlich gedachts uusers

freuntlichen lieben bruders, seligen, durch die ge-

lerten treulich repetirt, auch durcli viel andere

unserer religionverwandten stende nnderschrieben

ist, in allen artikeln un vorruckt gepredigt und
gi'halt<'n werden soll, und da einer oder mehr,

itzund oder hernach etwas wider diese lahr pre-

digen oder sunst ins volk ausbreiten wird, dieselben

nach vorhöre, so sie auf irer widerwertigeu mei-

nunge verharren, vom ampt entsatzt, und ans diesen

landen vorwiesen wenlen.

Darauf wir dann die obbenante unsere lieben

audechtigen und getreuen solche Visitation in

unsern meissTiischen und gebirgischen kreisen,

furzuuehnu'U verordeuet und inen v<dkomniene

macht und bevehlich gegelien luib n, alle ])farherr,

kirchen und schuldiener, auch die jifarrkinder

und eingepfarrten, ihrer lehr und wandeis halben,

zu examiiiiren, und dann auch der guter, so liie-

bevorn durch unsern lieben vatern und brudern,

seligen, zu underhaltunge der pfarren , schulen

und kircliendiener verordeuet, bericht und er-

kundigunge zu nehmen, der gebrechen und mengel

halben , so sie in 1er lare, leben und auch der

guter halben befinden wurden, geburlich einsehen

zu thuii, dieselbe in anderungt^ und besserunge

zu richten, wie solclis Ire Instruction weiter besagt,

darumb sollen die personen, so sie in Sonderheit

erfordern wurden, auf die artikid, darauf sie be-

fragt, richtige antwort geben, da auch die, so die

kirchen in bevehl hetten, es wereii unsere arnpt-

leute, die vom adel, stedte, pfarher, kirchen und

schuldiener, oder kir< heiivetere der dorfschaften

selbst mangel und gebrechen der kirchen, und

dero zugehörigen guter halben , vorzuwenden

hetten, und sie dieselben anzeigen wurden, wollen

sich unsere verordente visitalorn darauf von

uusernlwegen mit geburlichem einsehen zu erzeigen

wissen.

Von der kirchen und schulen dien er

examinalion iu der lahr.

Wann solche gemeine vorhaltunge zum ein-

gang geschehen, sollen obermelte unsere verordente

ersllichen den superattendenten eines idern orts

zu sich ziehen, und dann die pastores, diaeonos

und alle andere kirchen und schuldienere in

Sonderheit examiiiiren und fragen , von den vor-

nembsten stucken unserer christlichen religion und

glaubens, und sonderlich, ob sie obgemelte lahr iu

berurten confessioneu begriffen, gewis leren und

derselben gemes die hochwirdigen hailigeu sacra-

menta reichen, und wo sie (die visitatores) be-

funden, das jemands unter den lehrern der ge-

dachten christlich(>u bekenlnus in einem oder

mehrern widerwertig, den sollen sie seines irtumbs

underweisen, da er aber davon nicht wurde ab-

stehen , ihnen entsetzen , und in unsern landen

nicht ferner in oder zu kirchendinsten gebrauchen

lassen, und einen andern gotfurchtigen und ge-

lerlen an die Stadt verordenen, mit verwarnunge,

wo er, der entsetzte, sich hiruber öffentlich oder

heimlich nnderstunde, seinen irtuinb ferner aus-

zubreiten oder versamblunge zu machen, das er

alsdann unserer lande verwiesen werden soll.

D.iuiit auch solche christliche lahr einhellig-

liclien in den kirchen unserer lande und soviel

desto mehr erhalten werde, sollen sie anfenglich

erkunden, ob auch in ider pfarkirchen eine biblia

durch doctorem Marlinum Lutherum verdolmetscht

vorhanden, und da die nicht vorhanden, den

kirchvelern auferlegen, eine in die pfarre zu ver-

schaffen. Unsere visitatores sollen auch zweene

abdruck der augspurgischen sechsischen confession,

wie die anno 1500 im dreissigsten übergeben und

wie vermeldet anno 1500 im einundfunfzigslen er-

clerel. den pfarhern zustellen, und sampt der

biblien iu das inventarium der pfarre setzen,

damit dis darinne iderzeit zu befinden und hirzu

werden sie die exemplaria obbenielter beider con-

fession zu "NVittemberg, welche ans unser schosserei

daselbst sollen bezalt werden, bekommen.
.Sie sollen auch die pastores fleissig fragen,

wie sie es halten mit dem catechismo, und sollen
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ihnen ernstlich gebieten , da.x sie zu bestimptor

zeit nach ides orts gelegenheit da.s junge volk im

catechismo obberurter unser christlichen religion

hören, dann die jugent fasset die lare nicht, so

sie nicht zu ausdruckliebem nachsprechen gehalten

wird, und sonderlich sollen sie die kirchcndieucr

dahin weisen, das sie in dörfern und kleinen

flecken die zeit der sontagspredigt nach mittage
|

also anwenden, das alsdann die jugent im cate-
1

chismo vorhort werde. Desgleichen sollen sie

auch die versehunge thun, das die kirchendiener

in allen stedten und dörferu die jugent und

andere unvorsten<lige, wann sie zur beicht und

absolution kommen, auch sonst zu ider bequemig-

keit und notturf't im catechismo und also von dem
klaren vorstände der zehen geböte, symboli, der

sacrameut und orationes doniinicae fragen, und

in dem allen bestes vleis und christlich uuder-

richten, da auch ein kirchen oder schuldiencr so

ungelert befunden wurde, das er das volk in der

summa christlicher lehre nicht undcrrichten konte,

der 8ol entsalzt, und in kein ander kirchspiel ge-

schoben, sondern das ampt einem andern tüchtigen

bevohlen werden.

Also sollen auch unsere visitatores den pfar-

hem und diaconen ides orts mit Hciss embiuden.

da!» sie die kranken personen oftmals trösten

und in christlicher lahr undcrrichten, sonderlich

wann sie in gefehrlicben krunkheiten oder todes-

noten sein.

Daneben sollen auch unsere verordente visi-

tatores eines idern orts, da sie der kirchendiener

halben erkundigunge nehmen werden, dieselben

von irem beruf und Ordination befragen, und den

araptleuten, lehenheni, der pfarren und communen
bevehlen, das sie niemands zu predigen verstadten,

der nicht daizii ordentlich berufen ist, das sie

auch keinen zum ])farranipt annehmen, der nicht

mit öffentlicher Ordination und testimonio darzu

bestetigt ist, und weil an solchtM- Ordination, das

diesselbe mit vleis und auf vorgehende examina-

tion geschehe, viel gelegen, sollen die jenigen, so

einen kirchendiener berufen und zu der orilination

schicken werden, denselben mit zehrunge also ver-

sehen, das er derer an den gconlenteu orten ab-

warten kann. Es soll auch niemand, der zuvorn

anderswo ein pfarre regiret . und vorwaltet bat,

widerumb zu einem pfarhern aufgenommen werden,

er habe dann ein gut testimonium seines vorigen

wandeis und der Ursachen seines abzugs vorzu-

legen. Wo aber ein pfarherr eini-m jun;:i'n man,

der in der liailigen sclirift studiret, vergönnen

wolle, sich einsmals oder zwier, auf .seiner lie-

vohlenen pfarre zu üben, das sol ime besrheident-

lich zu thun, unvorbolen sein, doch das derjenige,

welcher sich also tlben wil, zuvorn seiner pre-

digten concept den superaltendenten des pfarers,

in des bevohlenen kirchspiel er diese predigt thun

will, übersehen lasse.

Von s n p c r a 1 1 e n d e n t e n.

Ks sollen unsere verordente visitatorn die

superatteudenten ides orts vleissig vurnianen. das

sie zum oftermnl die dorf pfarhern zu sich be-

scheiden, oder wo sie darzu weil haben, unvor-

markt sell)st besuchen, ire predigten, ilcsgleiclien

ire pfarkinder hören, damit sie sehen mugen, was

sie lehren unil wie sie leben, auch was sich die

pfarkinder und sonderlich di<' Jugend jrebessert.

Und damit sie sich des uncosteiis, so üuhmi

auf solche besnchunge ;;i'hen inoclite. destoweniger

zu beschweren, und an uns in allem denie, das

zu forderunge gottes wort auch zu wolt'nrt und

besserunge un.serer nndertlianen dinstlicli, kein

nmngel sei, so soll der suiierattemlen-^ . so oli-

berurter gestalt seine dorfpfarrer visitiren nn<l be-

suchen wurde, underschiedlich verzeichnen, in

welchem dorf unil auf welchen tag er daselbst

gewest, und was er vor essen und trinken aus-

gelegt habe, und da es der Stadt weit entlegen,

das er ein oder zwei pfenle mieten müsse, was er

zu mitlohne gegeben, und uns solclie vorzeiciiniis

alle quartal zu unsern eigenen banden uberscbicken.

darauf sol ihnie das ausgelegte geld erstattet

werden.

Sie sidli'U auch den superaltendenten ides

orts auflegen, und bevehlen, das ihr ider jerlichen

in seiner bevohlenen sn|)er;itten<lenz ein synodum
halte und sicii darin bei den jifarliern darein ge

hörig, irer lahr und sitten \ind anderer vorfallender

gebrechen erkunden. nn<l so er gebrechen findet,

dieselben in besserunge richten, oder den un-

gehorsam und anilere inengel, dero vorrichtunge

ihme i'ntsteliet, dem negsten consistorio anzeigen.

Es soll auch den kirchvetern, ides orts da

ptarren seint, eingebunden wenlen , das sie ire

kircliendienere , wann sie zu solehem synodo er-

fordert, mit zehrunge versehen.

Die jiastores und kirchendiener ides orts

sollen auch durch die amptleute , erbherren oder

comunen one nrsach und vorwissen der sujx'r-

atten<lenten nicht entsalzt werden, welchs unsere

visitatorn also zu geschehen ides orts bet'elilen

sollen.

1

Unsere visitatores sollen auch von unsern

I

ampt null bevehlichsleuten , auch von den retlien

in stedten, kirch und schuldienern erknn<ligunge

nehmen, wie sich die siiperattenilenten ides orts,

in lehr, leben und wände!, halten, und da etwan

mangel befunden, clerhalb gebnrlich einsehen tlinn.

j

Vo n c e re m o n i e n.

Mit den cerenionieu bei der tauf, coniiiinnion,

festen und ge>engen, .sollen sie keine veramlerunge

:!9*
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geschehen, sondern ides orts die gewonheit, wie

die itzo ist, bleiben lassen, so soll auch die klei-

dunge am messgewand und sonsten, dermassen in

kirchen bleiben, wie die itzo ides orts darinnen

befunden.

Von der priester und anderer kirchen
und s c h u 1 e n d i e u e r s i 1 1 e n , w a n d e 1 und

leben.

Wo auch einer oder mehr kirchen oder

schulen diener gleich an der lahre rechtschaffen

befunden und doch am leben, wesen und wandel
streflich gespuret, als, das er in uiizucht oder

schwelgerei lebt, oder unter den leut(^n zank und

Unruhe macht, so sollen dieselben, solcher laster

und gebrechen halben, abgeschafft und in keiner

andern kirchen und schulen unserer lande ge-

braucht und an ire stadt andere gottfurchtige

fromme und tüchtigem personen gesetzt werden.

Und in Sonderheit, wo diaconi oder andere

kirchen und schuldiener wider ire pastores unruhe,

factiones und parteiligkeit zu richten, die sollen

durch die consistoria verhört und nach befindunge

entsetzt oder gestraft werden. Es soll auch den
pastorn und diaconis undersagt werden, das sie

sich des bior und weinschenkens , desgleichen

anderer handtierunge , und darüber auch der

kretzschmar, wirtsheuser und sauforei enthalten.

Wo aber einem jifarherr oder kirchcndiener wein
wüchse, oder zum decem gefiele, das mag er an

ganzen fassen, tonnen oder eimern vorkaufen.

Wurde aber etwan ein geringer mangel oder

zwitracht zwischen den pfarhern, und pfarkindern

befunden, darumb der pfarer desselben orts, der

pfarkinder hasses und abgunst halben, nicht bleiben

wolte, und unsere visitatores, aus genommener er-

kundigunge , soviel spüren würden , das solcher

abgunst, zwischen dem pfarhern und pfarkindern,

nicht anders zu helfen oder zu rathen sein solte,

dan das man den j)farheru transponirte, uf den
fall, damit derselbe pfarherr an einem andern ort,

mehr frucht schaffen und durch seine predigt mehr
bauen und bessern konte , lassen wir geschehen,

das derselbe pfarherr an einen andern ort und
superattendenz gesetzt werde.

Solten aber unsers visitatores befinden , das

die jifarkinder zu solcher abgunst keine billiche

ursacli betten, sondern alleine darum, das er sie

ampts halben, umb ire laster, christlich und ge-

burlich gestraft, die abgunst auf iren pfarhern,

(ungeacht das er reiner lehre und gutes lebens

were,) geworfen, oder das sie umb vorwitz oder

genies willen gern einen andern betten , uf den

fall sollen unsere visitatores, die dinge gutlichen

zu vorrichten, vleis haben, und da inen nicht wolte

verfolgt werden, uns an welchem theil der mangel

gowest, darvon bericht thun , auf das den leuten

nicht eingereumbt ire pfarhern one ursach zu vor-

dringen.

Solte auch an etzlicher gelerten und vleissigen

pfarhern wesen und wandel, geringe gebrechen,

gespuret werden, deren sie abzustehen, von den
vorigen visitatorn oder itzigen superattendenten

nicht vorwarnet, und sie sich zu bessern, und
solche gebrechen abzustellen, erbieten wurden, mit
denselben sol man es noch ein halb jar versuchen,

und verordenen, das darauf vleissig gesehen werde;
da dann keine besserunge gespurt, so soll er ge-

urlaubt, und ein ander an seine stadt gesatzt

werden.

Were er aber durch die vorigen visitatores,

itzjge oder die verstorbene superattendenten, der-

selben gebrechen halben, hiezuvorn gestraft, und
darvon abzustehen, vermanet, und aber dasselbe

von ihme nicht geschehen, so soll er itzt alsbalde,

von dannen geschafft, und vor keinen pfarhern in

unsern landen geduldet werden.

Von verhörunge des volks und pfarr-
k i n d e r.

Es sollen unsere visitatores etzliche personen,

aus den stedten und dorfschaften , wann sie die

verfordern, im catechismo examiniren, und die-

selben verhören, und sollen den eitern ernstlichen

einbinden, das sie ire kinder in der ubunge des

catechismi vleissig anhalten, und den pfarhern auf-

erlegen, wan die eitern uf beschehene vormahnunge,
ire kinder darzu nicht halten wolten , das sie

deren ungehorsam, unsern amptleuten oder iren

erbhern anzeigen.

Ferner sollen unsere verordente fleissige er-

kundigunge nehmen , ob etzliche in der gemein,
'es weren von der ritterschaft, stedten oder dorfern,

die entpfahunge des hochwirdigen sacraments oder

communion etzliche Jahr underlassen , und da sie

deren einen oder mehr befunden, sollen sie die-

selben vor sich erfordern, und nach erkundigunge
nachmals darzu mahnen, und so sie sich nicht mit

christlichem gehorsam erzeigen, sollen die pastores

solchs erstliclien den gerichtshern vormelden, sie

darzu mit geburlichem ernst anzuhalten, wo aber

auch darauf kein besserunge ervolgte , sollen sie

dieselben personen dem consistorio anzeigen, damit
daselbst wider sie geburlichen procedirt werde.

Und damit das volk mit mehrer furcht und
scheu, zum gebrauch des hochwirdigen sacraments

des altars, auch zu vleissiger anhörunge gottes worts

gebracht und angehalten werden muge, so wollen

wir das durch unsere visitatores, den superatten-

denten, pfarhern und diacon bevohlen werden soll,

auf alle sontagspredigten , das volk zu öfter ent-

pfahunge des hochwirdigen sacraments und vleissiger

anhörunge des gottlichen worts, treulich zu vor-

mahnen, mit angehefter ernstlichen verwarnunge
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und bedrauung, das sie von uns den bevehlich

betten, (wie wir ihnen den birinit ernstlichen ein-

gebunden haben wollen.) keinen solchen verechter

zur gevatterschaft und gemeinschaft der hailigen

tauf kommen zu lassen , auch ihnen in ihren

todesnöthen das hochwirdige sacrament, welchs

sie iu iren gesunden loben , aus rohem gewissen

veracht (one vorgehende rechtschaffene reu und

bus) mitzutheilen, desgleichen auch desselben vor-

storbenen ieiche, mit der kirchendieuer und schtller

gegenwertigkeit und cliristlichen gesengcn und
ceremonien zu dem begrebnus keineswegs zu

beleiten.

So wollen wir auch das das öffentliche schen-

ken, spielpletze, (juasscrei, tenze, Spazierengehen

und stehen auf den kirchhofen , kremerei und
alles wa« von gottesdinst abziehen mochte, unter

der predigt, vor und nadimittage , durch unsere

verordente visitatores , ernstlich sol abgeschafft

werden.

Die pastores, diaconi, erbhern, rethe in stedten,

richter und etliche alte, in dürfern, sollen gefnigt

werden, ob leute bei ihnen seint, die mit ehebruch

oder sonst mit Unzucht, Zauberei, oder nngezwei-

veltem wucher berüchtigt seint, und so imandes

streflich befunden wird, sol er alsbaldc in gcbiir-

liche straf des l<Mbs genommen, und sol den ge-

richtshern , schossern , ambtleuten und richtern.

ernstlich geboten werden, furthin solche untngent

zu strafen.

Von giltern so zu den pfarren, schulen
und andern geistlichen e m p t e r n g e -

w i d e m b t.

Nachdeme unsere vorfaren, die chiir- und

fursten zu .Sachsen, die pfarren, schulen und

anders, zu erhaltunge der kirchen. notwendig hie-

bevorn stjidtlichen verordenet , Kullen sich unsere

visitatores an iderni ort solcher verordeniinge und

alles einkommens der jtfarliern. diacoii und schulen

mit vleis erkun<len, auch dieselbe in ein richtig

vorzeichnus bringen und in unser canzlei über-

antworten.

Und wann sie sich dessen also erkunden,

sollen sie fleissig iiachforschunge haben, ob die-

selben einkommen und guter noch darbei seind.

Wurden sie nun befinden, das ihnen etwas durch

die erbhern, oder andere entzogen were, sollen

sie alsbaldc die ernste vorfngung(^ tliun, das die-

selbe den pfarhern, kirchendiener und schulen

widerumb zugeeignet werden. Weil auch unib bess(^rer

nnderhaltunge willen der pastorn hiebevoru etz-

liche kirchen, so in der nachbarschaft gelegen, zu-

sammengeschlagen, sollen sie solche verordnunge

also bleiben lassen. Da auch die visitatores be-

funden, das von wegen geringes einkommens der

pfarheni die notdurft noch were, etzllche kirchen

zusammenzuschlagen, so sollen sie solehs, doch
mit gutem willen derer, so hiran Interesse haben,

verordenen , und gleichwol den pastorn daneben
bevehlen, die filial, so zu iren pfarren geschlagen,

mit vleis zu besuchen, und die mit der seelsorge

zu versehen : wurden aber sonderliche erhebliche

Ursachen befunden, welcher lialben hirinnen ende-

runge furzunehmen, sollen sie es mit der pasturn

und eingepfarten gutem willen, auf leidliche und
bequeme mittel handeln und warauf es behandelt,

uns dessen neben irem bedenken, berichten, wollen

wir darauf geburliche vorsehunge zu thun wissen.

Wo aber die einkommen der pfarren, an

etzlichen orten, so gar geringe, das die pastores

davon nicht nodturftig unterhalten, auch keine

kirchen mehr, zusammen geschlagen werden, noch

die eingepfarten ires unvormugens halben, etwas

mehr dabei ihun kunten, derhalben sie gnugsam<'

erkundigunge, nicht allein von den pfarhern, soi.-

dern auch von den amptleuten , auch den kirch-

vetern und eingej)faiten zu nehmen, bevehlich

haben, so sollen sie uns dass<'lbe neben Irem be-

denken, wo mit solchen pfarren zu ludfen , be-

richten, darauf wollen wir uns gnedigllch zu er-

zeigen wissen.

Wie es mit der pfarren nach absterbe n

eines jtfarhern sol gehalten werden.

Nachdeme sich auch durch absterben des alten

pfarhern zwischen dem naueu und des vorstorbenen

weihe und kindern viel Irrungen zutragen, zudenie

das man etzllche pfarren vor einem halben oder

ganzen jare mit keinem andern zu vorsehen,

sondern die seelsorge mit den umbliegeiiden pfar-

hern zu bestellen vormeint, welchs uns aber den
]ifarklndern und umbllegenden prIestern, auch dem
nauen pfarhern beschwerlich, und umb vielerlei

Ursachen willen, unbequem sein deucht,

als sollen unsere verordeute visitatores bei

diesem artikel Ides orts diese vorsehunge thun.

N'emlich, wann ein j)farer nach dem willen gottes

vorstirbt, das alsdann die kirchveter dasselbe als-

baldig dem superattendenten anzeigen.

Wann solehs geschieht, sol der snperattendent

die seelsorge mit dem negsten daran gelegenen
pfarhern auf vier Wochen laug bestellen, in den-

selben vier Wochen sol durch unsere am|)tle.nte an

orten, da unseren amptleuten die pfarlehen one
mittel zustehen und an andern orten, die leben-

hern, so des bishero Im brauch gehabt, dem super-

attendenten ides orts einem andern angeben, und
volgends zur examlnatlon und Ordination in massen
wie obgemelt, geschickt werden.

Mitler zeit aber und Innerhalb obbemelter
vier Wochen, ehe der neue pfarer an/eucht, so

sol zwischen ime und des verstorbenen jjfarers

wittwe und kindern, ihres an und abzugs halben,
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durch den superattendeuten und kircliveter ides

orts gehandelt und nach billichen, sonderlich aber

nach geh'geiiheit der zeit, wie lange der pfarer

des orts gedienet, und zu welcher zeit er gestorben,

vorgleichung treiben werden.

Da sie sich aber des nicht konten vereinigen,

so sollen sie den ainptman oder lehensheru, ides

orts, zu sich zu zielien , und durcli dieselben be-

neben ihnen billiche vorgleichunge treffen lassen,

doch das solchs alles in monatsfrist geschehe,

auch die inventaria der pf'arren durch solclie

handlunge und vergleichunge nicht zurruttet noch
vermindert werden.

Von ki rc li e ngebe ud en.

Naclideme wir aus manchl'eldiger klagen , so

an uns gelangen, befinden, das in vielen stedten

und dörfern die kirchengebeude, pfarr und diacon-

heuser, auch di(^ schulen zerfallen und derwegen
dieselben zu bessern, auch au etzlichen orten gar
von neuern zu bau(^n die notdurft erfordert, so

sollen sich die visitatores solcher gebeude vleissig

erkundigen und ernstlichen bevehlich thun , das

die eingepfarten an iderm ort die notigen gebende
thun, darzu wolten wir, wann wir der gelegenheit

bericht, den armen pfarren , an denen örtern, da
man sich bei den eingepfarten holzes nicht er-

holen kan, gnediglich holz verordnen.

Daneben sollen aber auch die visitatores den
pfarern und kirchendienern auflegen, wo ihre

wonheuser wol gebauet oder kunftiglich gebauet
wurden, das sie dieselben in beulichen wesen, wie
guten hauswirten zustehet, erhalten.

Von gemeinen kästen.

Unsere visitatores sollen auch iu stedten und
dorfern, von der kirchen und gemeinen kästen

einkommen und wie das angewandt wird, sich

erkunden, die rechnungen besehen und bevehlich
thun, das solch einkommen treulich eingebracht
und den kirchen zu gut angewandt und nicht unter-

schlagen, oder zu etzlicher personen vorteil den
kirchen entzogen werden ; so auch noch etzliche

prebonden oder bruderschaften seint, die nicht in

die gemeine kästen geschlagen und nicht auf be-

sondere geschlecht namhaftig gestift , die sollen

auch in die gemeine kästen verordenet werden.
Nachd(une auch in etzlichen stedten und

dorf'ern breuchlichen, das ein ider hauswirt vor

sich und sein gesinde eine geringe anzahl geldes

zu erhaltung der kirchendiener giebt, welchs mau
das opfergeld nennet, so sollen sich unsere visi-

tatores, was derwegen der brauch ides orts sei,

mit vleis erkunden, und wo sie befinden, das
solchs zuvorn breuchlich gewest , sollen sie den
gerichtsheldern derer orter ernstlichen einbinden,

das solch geld den kirchendienern, wie alther-

komraen, gereicht werde, da es aber gleich an
etzlichen örtern nicht breuchlichen , und sie be-

funden doch, das eine solche samlunge von wegen
der armut und kirchen einkommen, aufzurichten

von nöten, sollen sie vleis haben, solchs mit be-

willigunge der eingepfarten auf leidliche mas zu

erhalten.

Von den schwachen pastorn und kirchen-
d i e n e rn.

Wo schwache pastores seint, die nicht mehr
predigen oder die hochwirdigen sacramenta reichen

können und sich sonst an denen orten , da sie

seint, eine gute zeit lang an irem ambt treulieh

gottfurchtig und vleissig gehalten, sollen unsere

visitatores die verordnunge thun, das ihnen von
ihren pfarr und gemeinen kästen, wo sie das er-

tragen können, zimliche underhaltunge verordent

werden, und soll das am])t einem andern als dem
diacon, oder sonst tüchtigen bevohlen werden, wo
aber die pfarr oder gemein kästen und kirchen,

so vermögende nicht weren, das denselben daraus

hulf geschehen konte , sollen unsere visitatores

solche personen verzeichnen und uns ire notdurft

und gelegenheit anzeigen.

Alsdann wollen wir solchen schwachen und
armen priestern gnedige hulf und Steuer ver-

ordenen.

Von h o s p i t a 1 n.

Unsere veronlente visitatores sollen sich auch

der hospitalien gelegenheit und derselben ein-

kommen erkundigen, die rechnunge besehen und
ernstlich bevehlen, das die rechtschaffen gehalten

und den hospitalien treulich vorgestanden werde.

Von den schulen.

Die visitatores sollen sich auch erkunden,
wie es in den kindersdiulen in allen stedten und
flecken gehalten wird, und sonderlich ob einigkeit

der pastorn und schulpersoneu und was sie weiter

befinden werden, das darinne besserunge bedarf,

darvon bevehl thun, und mit den rethen in stedten

die vorsehunge machen , das sie in betrachtunge

der hohen notdurft, die schulen treulich erhalten

wolten , wie solchs nach gelegenheit der stedte

entweders aus dem gemeinen kästen , oder vom
rathaus und dem quartalgelde , das ider schnler

zu geben schuldig ist, am bequemlichsten wird

beschehen können.

Und weil in den schulen vornemlich der

mangel gespüret, das die jugent in der gramatica

verseumet, so sollen unsere visitatores die ver-

ordnunge thun, das alle quartal, und also vier mal
im jare, die pfarhern, beneben dem regierenden
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burgermeister oder aber wer von rathswegen darzii

verordenet wirdet, die schulen mit vleis besuchen,

die sehiUer examinireu und verhören, und was

gie vor mengel in deme und sonsten befunden, in

besserunge bringen.

Beschliessiich und entlich was unsere ver-

ordente visitatores bei kirchen und schulendienern

mangel spüren, oder an sie gelangen wurde, der-

halben einsehen zu thun von nötcn, was sie auch

sonst an iderni ort, zu erhaltuuge christlicher lahr

und zucht dinstlichen befunden, wollen wir iimen

hirmit macht und gewalt geben haben, nach irem

christlichen bedenken, solchs unvorzuglich vor-

zunehmen, in gnediger zuvorsicht, sie werden in

allen sachen die sie auf diesen unsern bevelich

und abfertigung furneiiien, handeln und an sie ge-

langen, oder furfallen werden, an niuglichem und
getreuen vleis nichts erwinden lassen , wie wir

ihnen dann in solchem hociieni wichtigem werk
und handel guediglichen vertrauen, und begeren
in Sonderheit, das sie alle ire haudlunge in eigent-

liche vorzeichnus bringen, und dieselben in unsere

canzlei mit gnugsamen bericht uberschicken, damit
wir ob iren Verordnungen und handhing desto bas

zu halten, und so jemandes darinnen beschwerunge
furwenden wolte, uns gegen denselben mit gebur-

licher antwort betten zu vernehmen lassen. An
deme allen thun sie unser gnedige gefellige und
genzliche meinunge. Zu urkund haben wir uns

mit eignem banden underschrieben, und diese

unsere Instruction mit unserm secret besiegeln

lassen. Geschehen und geben zu Dre.sdeu , am
sontage invocavit den dritten monatstag Martii

anno domini fünfzehnhundert und im funfund-

funfzigsten.

31. Generalia, alle superintendentes belangende. i:}'tb.

;rg;, Suiierintendcntiir-.Xnhiv, Visitationsinatiikpl vnii l.>")5. \('rf;liiliiMi mit M:ii;Jclinij;,

XI. Nr. 66. Visitationsakten des Amtes Schwcinitz, lil. 221 tl. V^l. ob.'ii S. 10'>— lOU.]

StA. A. .">0-

Generalia, alle superintendentes be-
langende').

Der probst zu Keniberg als superintendens,

soll vleissig acht geben auf der ])farrern hdir,

leben und vleiss, so seiner inspection unterworfen

»ein, und damit er sich desto gewisser soIcIhs

alles erkunden kann, sol er bisweilen uiivorwaruet

') Das Magdeh'iijfer Kxcniplar (vgl. obin S. lO"-)

besinnt

:

Verordnung di-r su perin tenden t i cn liallien.

Nai'hdem Wittenberg die bauptstadl in der cur
zu Sachsen, imd aldn an »tat des .Stifts eine Imln' si linle

und ein consistorium j-t und langi' zeit die nrdinalin

der kirchendiener ans vielen landen aldo gcsiubrl und
gehalden ist worden, m>1I die,-e kiicbe im kinkri'i'- zu
Sachsen eine inelropoli-, >eiu, nach der sich die kiiclien

im curkreis richten und der pfarer daselb>t sull die
obere superintendentnr haben bei deme sich andere
Superintendenten und |)farer im kurkreis rats erholen
sollen. (Folgt die .\ul'/,aliliing der simstigen Super-
intendenturen: Keniberg, daruntei Schmieilcbeig und
l'retzsch, und die Porter vor der Klbe des .\mt>- \\ itten-

berg; Bitterfcld, darunter lirehna und alle l>iirlir im
.-\mte Hitterleld; (iralenlu'inichen, darunter di<' Ilnrter

dieses Amt',; Kel/.ig. darunter liruik, Niciiiigk und die
Dörfer des .\mt» lielzig; (iommern, darnnier l'lntzka,

Klmanau sammt Dörfern; .les.^en , dainnter ('loden.
Schwcinitz, l'reltyu, l.ochau, .-arnmt Durfern; Ilerzberg,
darunter Schonewald und umliegende Dorler; l.ieben-

werda, darunter Wartenbrnt k, l'bigaii -amnit Durl'ern;
Schlieben, darunter liarnth, sammt den Durfiin des
Junker von Schlieben und des .\mt» Si lilicben.)

Hierauf folgt der .\bsihnitt „Wahl dir supeiinteM-
denten. F^s soll aber forthin mit der wähl cint> Super-
intendenten (wörtlich -=^ (iencral Artikel von l.j')7i— und dergleichen Ursachen halben voradit werde.''

Sodann beginnt die L'berein.^timmung mit der Kassung
des Kemberger Exemplars.

selbst in die stete flecken uiul dorfer reisen und

die predigt anhören, sich bei den zuhorern ihres

waiulels halben befragen, auch bisweilen etliche

junge teuf verhorreii in catechismo, desgleichen

die schulen besichtigen und erfaren, was für Ord-

nung darin gehalten werde, und wie sich die kiiaben

bessern. Ui.ul damit sich die superintendentes

des unkostens halben, so zu solcher reis von nothen,

nit zubeschweren hatten, hat unser gliedigster

herr herzog Atigustus cliurfurst zu Sachsen gne-

digst gewilliget, zu notturfl ufgewante zerung

wider znerlegen und zuerstatten, jedoch sollen die

superintendentes, solche ire zerung wöchentlich

verzeichnen, wie viel für essen, trinken, mietlon

eines oder zweier pferd
,

(do von ferren wegen
des orts dem superinteiidenti einer fuhr von nothen

were) an einem jcnlen ort uiul uf welchen tag nf

gelofen und verzeret sei, unserm gnedigsten liern

zu ihr churfiirstlicheii gn.aden eigen handen ulier

>chicken. Darüber sidl ein jeder superintendens

nach seiner und iler benachbarten pfarhern ge-

legenheit alle jar zwischen ostern und pfingsten

einen synodum halten und dazu berufen aus den

steten, flecken und dorfern alle pfarrer, so in seine

supt-rintendentiam gehören und aldo derselhen

relation hören, wie sie ire pfarrkindr'r in exainine

befunden und was sie sunst für gebrechen tind

irrige sachen anzuzeigen haben, und do etwas für

fiele, dass er niclit vorrichten kunte, soll er solches

sparen bis nf die zusainm<'nkuiift aller superinten-

ileutium zu Witteberk unil do selbst untcrsuclien.

Die pfarrer aber, so uf den synodum zihen, sollen

ein jeder von seiner kirchen gemein einkoiniiien,

I
mit notturftiger zerung versehen werden. Do
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auch der superintendens etwas ungebuhrliclies oder

strefliclis von jemands der nechsten pfarhern er-

faren liat, soll er denselben in geheime darunib

ansprechen und nach gelegenlieit der verbrechung

strafen mit vormanung; do k<une besserung folge

und der gleichen clag mehr für ihn kommen
würde, das er solclis an den obersii|)erintendenten,

oder das consistorium müsse gelangen lasscm.

Er soll auch solche seine nachbarn im synodo

freuntlich vermahnen zu vleissigem Studium und
lesen, zu einem zuchtigen wanlel, zu treuem

dienst, in irem bevolnen anipt und beruf und inen

ein nutzliches buchlcin od(!r aber ein stuck aus

der biblia dieses volgende jar zu lesen, furgeben,

mit der erinnerung, das sie im künftigen synodo

auf derselben schrift oder stück , freundlicli ein-

ander hören wollen, und sich davon besprechen.

Nach solchem gehaltenen synodo sollen jerlich uf

mitwochen nach den j)fingst feiertagen alle super-

intendentes und statpt'arrer, so in di(! superinten-

dentia Witeberk gehören, des gleichen uf ihres

gemeinen kastens Unkosten gen Witteberk reisen

und doselbst dem pastori als dem obern super-

intendenti relation thun, was si(^ von ihrem nach-

barn haben erkundiget oder sunst wissen oder für

notig achten anzuzeigen. Do aber der su])er-

intendenten einer nach gehaltenem synodo mit

schwachen des leibs oder anderer Ursache halben

verhindert, uf bestimbten tag gen Witeberk nit kom-
men mocht, soll er seinen bericht und clag schrift-

lichen fassen , und dem nechsten superintendenti

oder aber dem pastori zu Witeberk selbstzusenden,

damit gleichwol der general superintendens, neben
dem consistorio zu Witeberk erfaren könne, wir

es allenthalben im chnrkreis mit der lehr und
gottesdienst, gehalten werde. Auch soll der

superintendens gute achtung druf geben, das in

seiner superintendentia, weder vom adel noch von
burgermeistern oder gemeinden kein pfarrer, noch
sunst kein kirchen- oder schuidiener ohne sein

vorwissen und bewill igung und ohne ursach vom
kirchendienst entsetzet und geurlaubet werde.

Auch das keiner zum ])farr-ampt berufen und z'.ir

Ordination gen Witeberk geschickt werde, der nicht

zuvor dem superinteadeni presentiert, und mit

zeugnus eines erbarn wandeis und lebens zu-

geschickt Averde. Als dann sol der superinten-

dens solchen zugeschickten ordinanden fragen, wo
und was er studiere, auch wo und wo mit er sich'

zuvor enthalten und gewohnet hab , (entlieh ihn

vleissig examinierten in der christlichen lehr und
do er befunde. das diu-selbe ganz ungeschickt und
indocilis wehre, soll er die so ihn gesaut und mit

der pfarr vertröstet haben, schriftlichen, von dieses

ungeschickligkeit berichten, und veiinanen, das sie

uf (sinen andern bedacht sein wollen, der mehr
tuglich sei zum pfarrampt. Do aber der ordi-

nandus nit gar ungeschickt, und docilis wer, soll

er ihn mit .seinem und der lehnherrn gezeugnuss
gen Witeberk schicken mit Verwarnung, das er von

denen, so ihn zum pfarrampt berufen, zuvor mit

notturftiger zerung versorget werde, damit er

etlich Wochen , do er von nothen sein wurde, zu

{

Witeberk instifuiert und der Ordination ohne

j

jemands beschwerung, verwarten könne. Do in

seiner superintendentia ein pfarrer mit tode ab-

ginge, soll er verschaffen, das dieselbe kirche

mit der nechsten flecken pfarrer einem, oder

jemands anders, der do zu tuglich und unvor-

dechtig sei, so lang bestellet, und mit der seelsorg

vorsehen werde, bis die wittfrau aus den pfarr-

gutern abgefertiget und ein neuer pfarrer uf die

' pfarr muge gebracht und eingeweisen werden.

Es soll auch der superintendens neben dem rade,

I oder richter und gemeinden eine billiche ver-

gleichung machen , nach gelegenheit der zeit des

jares und des vordinten gewechs uf dem felde

und andern einkommen der pfarrer, damit der

witwe nichts von dem , so ihr herr seliger fast

vordienet hat, entzogen, und doch die pfarrer nit

gar veröst und ausgeschöpft werde, das der neue
pastor nachmals gar nicht finde und lange zeit

vorgeblich dienen müsse, welchs bisweilen geschieht

und unrecht ist. Sunderlich soll der super-

intendens darob sein, dass dem inventario volle

genüge geschehe, und alles das, .so verzeichnet ist,

in dem werd und wirden bei der pfarr gelassen

werde, wie es der verstorben pfarrer erstlich ge-

funden hat.

Dieweil aber bisher im ganzen chnrkreis

vom consistorio zu Witteberk diese Ordnung ge-

halten ist worden, das, do ein pfarrer verstorben,

man der witfrauen das einkommen des halben

jares, oder die helft des ganzen einkommens der

pfarrern , hat volgen und sie im pfarrhaus ein

halbes jar hat wonen lassen, do mit sie sich mitler

zeit, mit bequemer wonung für ire kinde, vihe

und habe, versorgen hat können, und nit gar mit

lediger lüinde. aus der pfarr plötzlich gestossen

worden ist.

Wie wol die visitatores dieses artikels halben

noch keinen klaren aufgedruckten bevelich von

unserm guedigsten hern bekumnicn haben, hoffen

sie doch, es soll unserm gnedigsten hern nicht

entgegen sein, das solche lang hergebrachte und

^

wolbedachte, christliche Ordnung, audi forthin im
chnrkreis mit den verstorbenen pastorn armen
wittwen und waisen, gehalten werde, das sie ein

halb jar uf dem pfarrhaus geduldet werden und
die helft des einkommens der pfarr uf heben
mugen , doch unverruckt des, so von wegen des

inventari bei der pfarr muss gelassen werden.

Jedoch s(dl der superinteiulens vleiss furwenden

und wegc erdenken, damit die pfarr mitler weil
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mit der seelsorge ja nit verseumet werde, und
die vidua dahin gewisen werde, das sie dem, so

mitler zeit die pfarr versorget, eine vorgleichung

für solche arbeit von dem ihren thun wolle, da zu

dann die gemein, so sie eines solchen Vermögens

ist, auch billirh hilf thun .soll.

Do aber die pfarr mit niemand anders denn
mit einem eigen pfarrer von neuem kont bestell

werden , mus die gemein im flecken oder dorf

ein ubrichs thun , und von dem iren etwas für

den zeitlichem abzug der wittwen volgen lassen,

domit sie one ire beschwerung desto furderlicher

ans der pfarr wegzihen und dem neuen pfarrer

räum geben kont. Und do sich die dorfschaft

oder die wittwe nit zur billigkeit wolten den

Superintendenten weisen lassen, mag er des anipts

schosser oder des orts heuptman zu sich zihen,

oder aber die ganze sache mit genügsamen be-

richt an das consistorium gen Witeberk weisen.

Nach dem auch an etlichen orten die schösser

sich anmassten , die pastores so von neuem an-

genummen und uf die pfarr sollen gesetzt werden,

selbst ein zuweisen und von den selben neuen
pfarrern für solche einweisung einen gülden cider

thaler zu fordern, achten wir solche neu uflag

unbillich und die schösser one das schuldig sein,

den armen unvermögenden pastoren auch one

einige Vergeltung, alle mögliche furderung, g<itt

und dem heiligen predigampt zu ehren , zu-

beweisen.

Derhalb ordnen wir, das forthin der an-

genummenen neuen pfarrer einweisung clurcli die

superintendeutes geschehe ongeverlich mit dieser

weise. [Folgt ein Passus: „Das der Superinten-

dent mit dem neuen pfarrer in den flecken ziehe

— und die obrikeit ermanen das sie darzu be-

hlllflich sein wolle", wörtlich wie in den General-

Artikeln von 1557.)

Generalia, alle stat pfarrer belangende.

Die statpfarer sollen vom rat daselbst und
der gemeine gewelet , und dem su])erintendenti

zugeschickt und presentirt werden, der sie nach
verhör und crkundigung ires wandeis Iwilbcn sol

zur Ordination gen Witteberk mit seinem und des

rats testimonio vom beruf und erbarn leben

schicken, als sollen sie nach erlangter confirmation

von unserm gnedigsten herrn alda weiter examinirt

und ordinirt werden ').

Den caplan aber soll der pfarrer neben dem
rat welen. Den Schulmeister der rat, mit wissen

und willigung der pfarrer. Den cantoren soll der

schnlmeister mit des rats und ]>astors vorwissen

') Hier lautet das MaKilcburgnr Kxi'iiipliir etwas
aiKieis: Pltwaijre .Migalien an die Kanzlei für die Kofi-
tiniiHtion sind aus dem gemeinen Kasten zu leisten.

äehling, Kirohauordouageu.

und bewilligung zu berufen macht haben, des-

gleichen den infirmum, do einer in der schule ge-

braucht wird ').

Der pastor soll alle suntag und fest ....
Der diakonus soll nachmittage .... Da aber das

junge volk in der wochen .... [gleich den eut-

sj)rechenden Absätzen in den General -Artikeln

von ir>57[.

Auch in den flecken, do der inwoner nit all

zuvil, soll der pfarrer ein zeit im jar da zu nehmen,
und ein haus nach dem andern ftir sicli bescheiden,

und die, so nit lesen können oder den pfarreni

unbekant und vordeehtig sein, sonderlich aber

kinder und dienstboten in suuderheit im catechismo

examinieren. So kan er nachmals dieselben, die in

solcher verlmr geschickt befunden sind , mit

besserem gewissen zu dem abentmal des herni

kumnien lassen, do ohne das solche verhöre mit

grösserer muhe und Verhinderung der andern

beicht kinder in der beiclit geschehen muste vor

der absolution. Denn .solchs durchaus soll gehalten

werden, das niemand zu dem hocliwirdigen sacra-

ment zugelassen werde, der nit beten könne, und
von den furnemsten artikeln der christlichen lein-,

nit zinilichen besclieid an zeigen kann. Und
wirt solche verhör die leut achtsam und munder
machen, das sie desto emsiger in die predigt gehen,

und vleissiger darinnen uf merken und einander

in heusern selbst den catechismuni vorsprechen,

und leren werden. Es soll aber der pfarrer die

gelindigkeit gebrauchen — bettelkinder liinweg-

weisen (wörtlich in die General - Artikel auf-

genommen : nur heisst es statt „in der schulen

etwas geben" : ,.nut einem stuck brots oder der-

gleichen ein Verehrung thun"). Damit aber die

jugent vieissig in .schulen Unterricht werde, sollen

die pastores alle jar, ufs wenigst vier mal, neben
einem burgernieister oder zugegebener rats])erson,

die schulen besichtigen, die kin<ler examinieren,

und erforschen, was für Ordnung mit den lectionen

und andern nötigen ubungen gelialten werde, auch
sunst da neben uf die schul diener acht geben,

das sie ohne ergernuss leben, und in Unterweisung
der jugent, auch regirung des cliors vUmss für

wenden und leicht fertiger kleidung, item der bier-

heusser, fllllerei, und dergleichen Untugend sich

enthalten. [Folgen die .\l)schuitte der General-

.'Vrtikel Über den Besuch der Kranken (nur etwas

anders geordnet), über den gemeinen Kasten, über

winkelverlobniss (nur fehlt der Satz „welche ver-

bottenen gradus — pflegt zu folgen", welclier Satz

im Magdeburger Kxeni|ilar stellt; dafür lialieii die

.\rtikel von 155."> in beiden Ausgaben einen Zusatz:

') Magdeburg: Alb' l'ersijneiibesteMiuig soll i^e-

srhehen mit Hcwilligung des SupennteiKb'iilen miii des
Cunsistorii.

40
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In den ceremoniis sollen sie nichts endeni ohn
vorwissen und versuchten rat ires superintendentis

in einem synodoj, do sie in dem kirchspil jemand
erfaren würde — zur erden bestattet werden.]

Auch für ire person sollen die pastores ein

crbar, zuchtig, unergerliches leben furcii, ir weib
und kind zur zucht und erbarkeit zihen aller

unerlichen hantirung, als wein oder hier schenkens,
kaufmannschaft und derghächen vor weisslicher

handel sich enthalten, uf der canzel die leut ex
affectu nicht schmehen ires studii und ampts
warten, und sunderlich neben der biblia postillen

Lutheri, locis theologicis Philipp!, latinisch oder
deutsch, sollen sie oft und vleissig lesen die Augs-
purgische confession sampt derselben repetition uf
das Tridentisch concilium geschrieben, und sollen

alle ire predigten und lehr uf die selben con-
fessionen und declarationen gründen und richten,

domit eiutregtigkeit in der lehr im ganzen lande
erlialten, und uf die nachkommen gepflanzt
werde, welcher arsach halben auch der durch-
lauchtigste herzog Augustus churfurst zu Sachsen etc.

unser gnedigster herr, gnedigst bevolen uf s. c. f. g.
Unkosten, dieselb confession und declaration von
neuem wider zu drucken, und in eine jede pfarr
kirche ein exemjilar beder confession zu verordnen,
das stets bei der pfarren bleibe und ins iuven-
tarium verzeichnet werde. Daneben sollen die
pfarrer sittig und friedlich leben mit ihren coUegis,
schulpersouen, und burgern, sich nit in frembde
hendel mengen, nit gezank oder partei unter den
leuten anrichten, das volk in den predigten vleisig

vermahnen zur te.glichen furbitt zu gott, für gut
regiment, für frid

, für gluck und wolfart unsers
gnedigsten herrn des landesfursten und aller der
seinen. Das aber vom wein und bierschenken —
gaste zur zeche im hause setzen (wiirtlich so wie
in den General-Artikeln). Sie sollen keinen un-
bekannten oder verdechtigen, auch der nit zuvor
ordiniert und von jemandes glaubwirdiges gut
Zeugnis hat, vorgonnen , in irer kirchen zu
predigen. Do aber ein junger gesell, der sich
begert zuversuchen und zu üben, umb erlaubniss
zupredigen bitten wurde, soll ihm der pfarrer
solehs zu lassen, doch also, das ime der juno-e

gesell zuvur jemands schriftlichs zeugnis und
seiner furgenomenen predigt conccpt schriftlich
oder mundlich furlege. Sie sollen auch die
pfarr gebende, do etwas mit einem geringen kann
gebessert werden, und grosser scheden am gfibeude
verhütet werden, mit flickwerg, in beulichen wesen
erhalten und nit zerfallen lassen. Do aber heupt
gebende zu machen were, sollen dieselbe aus der
kirchen eiukommen, oder von dem kirchspil er-

bauet werden. Sie sollen auch die gerten , so
zur pfarr gehören, nit verwüsten lassen, sunder
mit guten pflanzen und pfropfreisern bessern und

erbauen, dergleichen, do hulz zu deri pfarren ge-
hört, die selbe nit zu ihrem nutz und grossem
abbruche und schaden der pfarrn und des künf-
tigen successoris verfisten und verwüsten, wie von
etlichen bisweilen erfahren wirt, die derhalb
billich sollen in straf genummen und zu wider
stattung des Schadens von der oberkeit gedrungen
werden.

[Hier folgt in dem Magdeburger Exemplar
ein Abschnitt

:

Generalia, alle dorfpfarrer betreffende.

Ein jeder dorfpfarrer soll schuldig sein, alle

suntag und feiertag zwei mal frue das evangelium
u. 8. w. = General - Artikel von 1557, Abschnitt
„Von pfarhern kirchen und schulendienern in

gemein", bis „soll er sie vor dem erbherm ver-
klagen".

Nur hat die Magdeburger Handschrift
folgende Zusätze und Abweichungen

:

Hinter „des dorfs obrigkeit oder dem super-
intendenti angeben" hat M. noch: Auch sei er
keinem das hochw. sacrament des abendmals mit-
theilen

, der nit beten und von got und von den
andern furuembsten artikeln unseres christl. glaa-

bens nicht zimlichen bescheid geben kan.
Hinter „dieselbe sol er und der kUster fleissig

zu lesen schuldig sein" hat M. noch zwei Zusätze.
Der erste befiehlt die ständige LectUre der A. C.
und deren repetitio und erklärung. Nach dieser
habe sich der Pfarrer in seiner Lehre zu halten.

Der zweite Satz verbietet, von den Ceremonien
ohne Wissen des Generalsuperintendenten abzu-
weichen.

Hinter „zimlicher weise sol erstattet werden"
hat M. noch die Weisung an den Pfarrer, sich

eines ehrbaren Lebens zu befleissigen, sich des
Trinkens, Spielens, Weinschenkens zu enthalten.

Den selbstgebauten Wein darf er verkaufen.
Im Absatz „Er sol auch im sontagspred igten"

fehlt in M. die Hinweisung auf das Gebet für

gute Regierung u. s. w. Die Strafen gegen
Verächter des göttlichen Worts sind in M. weit
schärfer gehalten. Sie sollen auch im Sterbensfall

ohne gründliche Busse das Sakrament nicht erhalten
und sollen ohne geistliche Mitwirkung bestattet

werden.

Hinter „Unrichtigkeit erwachsen würde" hat
M. noch zwei Absätze. Die Verächter des Wortes
Gottes sollen verwarnt und dann dem Consistorium
zur Bestrafung angezeigt werden. Jedes Laster
soll dem Gerichtsherrn angezeigt werden.]

Generalia, die prediger oder diaconos
und custodes belaugende.

Es sollen die andern kirchen diener ihre

pastores und superintendentes in ehren halten und
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ihnen gehonam sein, mit ihnen eintrechtig und

freuntlich leben , sie nicht bei der gemein ver-

kleinern, nit wider sie practicieren, rott und par-

tei anrichten, und die gewaltige oder den pobel

wider sie verbittern oder vorhetzen, der hofnung,

sie entlich müde zu machen, und gar aus zu

beissen. Den catediismum sollen sie der jugent

vleissig furtrageu, und im leren derselben nit ihre

kunst und geschicklichkeit beweisen wollen, sundern

die kindern lehr dem unverstendigen jungen volk

ufs aller einfeltigst und immer uf einerlei form

und weiss f'ursagen , und also wider von ihnen

fordern und esaminieren. In besuchung der

kranken sollen sie willig und unverdrossen sein,

und mehr bereit , den armen hierin zu dienen,

denn den reichen , und do sie in heusern grosse

armut und not spuren wtlrden, sollen sie dieselbe,

wie oben vormeldet ihrem pastor oder den kast«'n-

herrn vormelden, domit den armen hilf geschehe.

Generalia, die schuld iener belangende.

Der Schulmeister mit seinen gehulfen, soll

die knaben mit vleiss instituirn in catechismo,

grammatica, musica und unverdrossen sein mit den

knaben, zu decliniren, coniugirn, constructiones zu

suchen, daneben soll er die kinder vleissig halten

zum langsam, dar, und unterschidlicli lesen und
pronunciren, zum latin reden, und schreiben, und

zu einer guten gemeinen leslichen di-utsclien

Schrift. Es sollen auch die schulpersonen ein

unergerlich leben fuhren; leichtfertige, kurze oder

zerhakte kleidung, item sj)iel, seuferei, unzuchtige,

grobe wort, fluch und derghüchen meiden. Jsie

sollen auch nicht als tyrannen mit den kindern

umbgehen , sunder mit Vernunft und mass die

selben zuchtigen mit der ruthen, ohne Verwundung
oder beschedigung des leibs und gesuntheit.

Belangende die weltliche ol)erkeit als
amptleute, schosser, burgermeister,

richter, schultheissen.
Die sollen über iren pfarherrn— aufzurichten

und vollenden (wie in den (Jeneral-.\rtikeln ; nur
fehlen hinter , frevel" die Worte „des mutliwilligen,

undienstbaren ])öbels" (Magdeburg hat diese WortcO,

statt „schulde und dienst" heisst es, wie in Magde-
burg, ,schuldige dienst"]. Weiter sollen sie die-

jenige, so öffentliche laster halber— strafen wollen

(wörtlich wie in den General-Artikeln; nur fehlt,

wie in Magdeburg, das Delikt .Spielen": Magde-
burg hat noch einen iliinlichen Zusatz, wie die

General-Artikel, in welchem aufgefordert wird, auf
Erlass von Luxus- Verboten bf^daclit zu sein). Das sie

keinen zum superintendens machen ohne vor-

wissen und bewilligung des consistorii zu Witte-

berk, wie des obern supcrintendentis, auch ki'inen

statpfarrer annehmen , ohne unbewust desselben

I

orts superattendentis. Es sollen auch die cdel-

leute — von seinem ampt entsetzen (fast gleich wie
in den General-Artikeln).

Die regierende burgermeister, oder an irer

statt zwen tugliche verstendige meuner aus dem
j

rade sollen viermal im jar neben dem pfarrer die

schulen helfen visitiren und bei den exaniinibus

sein umb mehrers ansehens willen, und domit die

knaben zu grösserm vleiss in der lernung gereizt

werden , und sich uf die examina freuen und
rllstcn, mögen etliche groschen aus dem gemeinen
kästen genonien und dafür semmel oder der-

gleichen erkaufet, und nachmals den knaben, die

in examine nudir denn andere löblich respondiert,

und sich die vergangenen quartal merklich ge-
i bessert haben als zur Verehrung ansgeteilet werden.
I Sie sollen auch jherlichen rechnuiig fordern —
welcher ubelstand billig soll abgeschafft werden
(wörtlich = General-Artikel), durch einen bettel-

vogt oder durch den totengreber, die weil bewust,

das sich dieselben niiissige kinder, solchs versam-

leten geldes nit bessern, sunder nachmals auf ein-

ander vers[iielen oder ftlr neschorei ausgeben.

Filrnehmlich aber sollen die aniiitleute, edelleut(i

und .schosser hiermit ernstlich verinanet sein — für

die kirchen oder in den gassen und alles iler-

gleichen (beinahe wörtlich wie in den General-
i Artikeln; hier schiebt das Magdeburger Exemplar
noch den Satz der General - Artikel ein: „Auch
sollen die burgermeister unvormeidlich rede

ftlr"). Dieweil auch aus den langwierigen pan-

keten unil zechen — wie die seu schlafen und
schnarchen (wörtlich = (ii-neral - .Vrtikel) , des-

gleichen ist ein geferliches sche<llichs schwel-

gen kom[>t der zorn gottes über die kinder
des Unglaubens (= fieiieralArtikel, in denen nur
das letzte Wort anders lautet, „die ungeiiorsanien".

' Ebenso Magdeburg. Nur hat Magdeburg noch
den folgenden Satz: .. L'ii'l il.i sie ihn wollen die

paniere", wie in (Jeneral- Artikel.) Es folgt ein

kurzer .Mischnitt über die gehörige Henntziing des

l'farrhidzes. Dann folgt di-r Abschnitt „Die Vor-
steher des gemeinen kastens belan-
K finde", im Wesentlichen gleich dem Abschnitt
in den (Jeneral -Artikeln

,
„Sie sollen auch nicht

allein treulich und f'ursichtiglich — in niussiggang

erneret wenlen."

Es sf)llen auch die kirchv<'ter und spital-

;
nicister jerlich sich mit richtiger klar<T rechnung
gefasst mach(>n, dieselbi' uf erfonh'rung des rades

in beisein des ])farrers mul vi<'rtelsnieister und
anderer furzulegen ' ) Do sie von einem armen

') Maedeliurf,': und sollfii iitVc^nlliili und ausiliuik-
lich vorlesen, und naniluitt niaclien iliejiiii;;cn , so
(las jähr oder zuvor inelir jaln' iliri' ptln lilif.'e zins

j

und iiaclit nit erleget hahen und in die lelardala
kommen sein.

40*
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liandwergsman, der sich begeret anzurichten oder

ohne seine schuld in schaden und geringerung seiner

narung kummen wer, umb leben wurden ersuclit

bis in die drei oder vier gute schock aus dem
gemeinen kästen, mit vorwissen des pfarrers aus-

zuleihen, aber do grössere summen begeret werden,

sollen sie dieselbe uit austhun ohne vorwilligung ')

des rates, pfarrers und anderer, die zur kirchen

rechnvmg gewonlich gezogen werden^). Do etwas

an Zinsen— schuldigen suchen (wörtlich wie in den

General-Artikeln). Wo bisher gebreuchlichen ge-

wesen, das der pfarrer den dritten schlussel zum
gemeinen kiisten gehabt, soll ihm derselbe wider

zugestellet werden *).

') Magdeburg: des coiisistorii zu "Witteiilx-rg.

2) Magdeburg: Und sollen gemelte personen sich

wol erkunden, wenn sie grosse summa austhun, damit
dem gemein kästen kein abbrach ervolg(;, und das sie

die Versicherung nit uf blosse bürgen stellen lassen,

nacli welcher absterben die erlien nichts dorumb wissen

oder gestendig sein wollen.

') Hier hat Magdeburg ausserdem noch die Ab-
sätze der (leneral- Artikel „Sie sollen auch gut acht

geben uf die liypothecirten gründe — ausleilien oder zu

setzen", und „Es sollen auch forthin die Vorsteher —

Sup er i n te nden s über den probst, pastor
zu Witteber k.

Zu urkund ist diese registration der dritten

Visitation im churkreis zu Sachsen gehalten im

funfundfunftigsten jare mit unserm Moritzen

von Teumen, doctoris Johannis Forstei, und ma-
gistri Pauli Eberi petschaften wissentlich besiegelt.

hürgermeister und raths", und fährt dann so fort: „und
in allwege auch des consistorii und do solche alle ein-

hellich uf die erbliche alienation schliessen würden,
als dann und nit ehe mögen sie die kirchengüter uf
höchst gewisenen hezalern verkeufen. Und so sie lass-

güter der kirchen eigen umb jerliche zins auszuthun
betten , sollen sie dieselben alle sechs oder neun jar

wieder aufkünden und andere eingeben, damit dieselbe

nit zulang bei einem besitzer on alle einsprach bleiben

und nachmals, wie vielmals geschieht, für erblich von
den besitzern angesprochen und also der kirchen ent-

went werden."
In Magdeburg folgt dann der Abschnitt „Die dorf-

custer belaugende". Er enthält folgende Absätze aus
dem entsprechenden Theile der General-.Artikel in fast

wörtlicher Übereinstimmung, aber in anderer Reihen-
folge: es sollen die kirchner— vorstossen werde; die

dorfküster sollen veri)flichtet sein, alle sontag — unrecht
beten ; und nachdem an etlichen orten — ohne gefehrde.

32. General -Artikel und gemeiner Bericht, wie es in den kirclien mit den pfarherrn, kirchendienern, den

eingcpfarten, und sonst allcnthalb ordentlich auf herzogen Augusten chnrfürsten zu Sachsen ete. in jüngst

vcrschienen fünf und sechs und fünfzigsten jaren verordente nnd beschehene Visitation gehalten werden soll.

Vom 8. Mai 1567.

[Kach dem ersten Drucke, Dresden 15.57, 13 Bl., 4». Vgl. oben S. 109.]

gestalt sie es in solcher Visitation beides in der

lahr , leben und wandel der kirchen - diener und
eingepfarten , auch der kirchen -guter und ein-

komnien, allenthalben befunden, auch wie sie die

ihnen befohlene Visitation vermlige mehr be-

rUrter seiner churfUrstlichon gnaden Instruction,

gewalts und befehlichs volnbracht, und durch die

vorordente visitatores darneben bedacht, das etzliche

general und gemeine articul, kirchen-diener, deren

underhaltnnge und eingepfarte belangende, zu

mehrer handhabunge der Visitation zusammen
gezogen, und in druck gegeben werden solten,

damit sich menuiglich, so es belangt, umb so

vielmehr und gewisser darnach zu richten, und

mit der Unwissenheit nicht zu entschuldigen haben

mögen,

demnach haben seine chui-fl. g. solchen iren

angewandten und christlichen fleis gnediglich ver-

inarkt , und nachdem s. churf. g. auf obberürt ir

bedenken, suchen und bit, auch für sich selbst

geneigt, alles das zu befordern, damit die war-

liaftige religion , so in der prophetischen und

apostolischen schrift ergründet, in der oberwenten

augspurgischen coufession verfasset, imd in s.

churf. g. lande kirchen bekenntnus zur zeit des

jüngsten bebstischen zu Trient gehaltenen eoncilii

repitirt und widerholet, in s. churf. g. gebieten

Als der durchlauchtigst hochgeborne fürst

und hcrr, hcrr Augustus, herzog zu Sachsen, des

heiligen römischen reichs erzmarschal und chur-

fürst, Landgraf in Döringen, niarggraf zu Meissen,

und burggraf zu Magdeburg, unser gnedigster herr,

zu anfang des negst verlaufenen fünf und fünfzig-

sten Jahrs, auf undertheniges ansuchen seiner chur-

fUrstlichen gnaden landschaft, etzlichen seiner

churfürstlichen gnaden hirzu sonderlich verordenten,

in seiner churfürstlichen gnaden chur- und fürsten-

thumben, auch andern s. churfürstlichen g. zu-

stehenden herrscliaften und landen eine christliche

Visitation fürzuuemen und zu halten befohlen,

welche auch durch bemelte seiner churfürst-

lichen gnaden visitatores, vermüge seiner chur-

fürstl. gnaden inen zugestalten instruction, so auf

die augspurgische coufession, und durch weiland

den durchlauchtigen auch hochgeborneu fürsten

und herrn, herrn Heinrichen herzogen zu Sach-

sen , etc. hochlöblicher und seliger gedechtnus,

anno etc. xl. verordente und geschehene Visitation

gerichtet, mit besonderm treuen und christlichen

fleis, gott lob, ins werk gesatzt, und allenthalben

vorricht und vollbracht, und seine churfürstl. g.

von mehrgemelten seiner churf. g. verordenten

visitatorn nach so, wie berürt, vorrichter Visitation

undertheniglich bericht empfangen, wie und welcher
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ane einige verhinderunge, missbrauch, verseumnis

und ergemis, so viel immer mliglich, gehalten und

erhalten, den kirchen auch ire guter nicht ent-

wendet, sondern was dessen unbefugter und uu-

gebUrlicher weise geschehen und fUrgenommen, ab-

geschafft, die kirchen -diener gebürlicher weise

underhalten, dergleichen auch gute policei, sitten

und erbarkeit beides bei kirchen-dienern und ge-

meinem Volk umb soviel mehr befördert ; als haben

s. churf. g. soviel die guter anlangt, so hin und
wider den pfarren und deren dienern entzogen,

oder aber vorringert worden , albereit zum theil

gebührliche und ernste befehlich ausgehen lassen,

damit dieselben widerumb den pfarherrn und
kirchen-dienern eingereumbt, ergetzt und erstattet

werden, seind auch solches ferner zu verordenen

cntschlogsi^n, dergleichen und da s. churf. g. vor-

markt, das es die notdurft erfordert, vielen pfar-

herrn in stedten und dörfern zu irem jcrlichcn

underhalt zimliche Zulage, auch den alten vor-

lebten kirchen-dienern jcrlichc provision auf ihr

leben veronlenet. Und wollen sein churf. g., da

derhalben ferner klage oder ansuchen an s. churf. g.

gelangt, sich jederzeit der gebilr fiirder zu erzeigen

wissen. So viel aber die obbemelten general und
gemeine articul anlangt, haben s. churf. g. die-

selbigen, wie die von s. churf. g. verordenten

visitatorn bedacht, mit s. churf. g. hof- und land-

räthen ferner ersehen und berathschlagt, und die-

weil doraus zu befinden , das sie zu ablehnung
und vormeidunge allerhand missbreuch, so bei den

kirchen-dienern und eingepfarten eingerissen, auch

zu befijrderunge guter policei, sitten und erbarkeit,

vornemblich aber zu wirklicher execution, hand-

hab und haltunge der ergangenen Visitation er-

sprisslicli, dienstlich und hoch notwendig, die in

ein ordenunge fassen , folgender gestalt auch in

druck zu bringen, zu publiciren und zu eröffenei»

befohlen.

Von der lahr, und was dem volk vor-
zutragen.

Erstlich sollen alle pfarherrn und ])rediger

vor ihre person gott Heissig danken, auch in iren

predigten und zu jederzeit das volk zu herzlicher

danksagung treulich und fleissig vornianen , das

derselbe unser lieber gott in diesen landen sein

göttlich wort von unserer erlösung gnediglich

offenbaret hat, und bitten auch zu solchem gebet

auf der canzel anhalten , das gott solches weiter

bei uns erhalten , und fruchtbarlich gedeien und
zunehmen lasse, hirzu alle christliche obrigkeit

in rechter erkauter lahr bestendiglich erhalten.

Sterken und bekieftigen, auch erbare gute zuclit

und christliche disciplin in diesen landen aller-

gnedigst vorleihen wolle.

Damit auch solche christliche lahr in den

kirchen dieser lande, wie bishero, rein, und un-

vorfelscht geleret, auch ferner zunemen und ge-

pflanzt werden möge , so wollen s. churf. g. das

alle pfarherrn nicht anders, dann biblischer, pro-

phetischer, apostolischer geschriften, und denselbigen

nach der augspurgischen, und unlängst inen zu-

gestelter sechsischer confession und repetition, so

im nechsten ein und fünfzigsten jare, wie berilrt,

wegen des jüngsten bepstischen tridentischen con-

cilii zu AVittemberg in druck vorfertigt, gemes
und gleichförmig predigen, und die heiligen hoch-

wirdigen sacramenta nach der ordenung und eiu-

setzung unsers lieben herrn und heilandes Jesu

Christi reichen , desgleichen auch ire kirchen zu

fleissigem anhören gottes worts , und öfter em-
pfahung des heiligen hochwirdigen sacraments des

leibs und bluts unsers herrn treulich und fleissig

vormanen. Do auch einer oder mehr anders leren,

oder aber die hochwirdige sacramenta anders

reichen oder gebrauchen würden, der oder die-

selben sollen in s. churf. g. landen lenger nicht

geduldet, sondern nach gelegenheit des irtliunibs,

verfUrung und verwirkung in gebUrliche straf ge-

nommen werden.

Auf das auch das g(^meine, sonderlich aber

das junge und albere volk die nötigsten stück der

christlichen lahr desto bass vorstehen, lernen und
fassen mögen, so sol die lahr des catechismi, in-

massen dieselbig durch weiland den ehrwirdigen

und hochgelarten herrn doctoreni Martinum Luthe-

rum seligen in druck geben und vorhanden, sanipt

seiner uuslegung fleissig und zum oftern mahl ge-

handelt, geübet, und stetigs auf eine form und
weise tractirt, in Sonderheit aber das junge volk

zu ausdrücklicher naclisprechung desselben ge-

welinet, darin auch oft und öffentlich befragt,

exaniiuirt und verhört werden.

"Welche b ü c h e r notwendig in all e n

jjfarren sein sollen.

Es sollen in allen kirchen zum allerwenigsten

die biblia durch ermelten doctoreni Martiuuni vor-

dolmetschet, desgleichen auch die augsjiurgische

confession und deren obgemelte repetition sanipt

einer agenda, so hochermelter herzog Heinrich

zu Sachsen, etc. hochlöblicher seliger gedechtnis

im jar 1540. ausgehen lassen, und dann die loci

communes IMiilippi deutsch und in lateinischer

sprach (damit sich di<' armen pfarherrn derselben

mangels nicht zu beklagen) vorhanden sein, oder

nachmals (unlerli<Ii erkauft von den jifarherrn zu

beförderung irer Studien in ircii gebrauch über-

geben, doch nichts destoweuiger in der kirchen

inventariuni, auf das dieselben jede zeit dabei zu

befinden, benebeu audenn gebracht und verleibet

werden.
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Von der taufe.

Das hocliwirdige sacrament der heiligen taufe

sol mit allerhöchster reverenz, ehrerbietung, one

einige unchristliche missbrouche oder Icichtfertig-

keit der bei oder umbstehenden inhalts der agenda

gehandelt werden.

Die kindlein, so in notli in boisein christ-

licher gottfürchtiger weiber g(^tauft, sollen ander-

weit in der kirchen nicht getauft, besondern allein

die confirmatiou (vermöge und inhalts der agenda)

über sie gelesen, und gott dem lierru gedauket

und gebetet werden.

Und sol kein pfarherr die jungen kindlcin

umb irer eidern sünde oder unbussfertigkeit willen

mit der taufe vorziehen, oder aber aller dinge

ungetauft ligen und sterben lassen.

Als auch uulaugbar vorniarkt, das bei vielen

das hochwirdigc sacrament der heiligen taufe umb
das einbinden, geschenk und sonderlichen nutzes,

etwau auch unzimlichen jjrachts und hoffarts willen,

mit grosser menuige der gebetenen gevattern in

ergerlichen missbrauch gezogen, und also etzliche

hirdurch kremerei, fast dergleichen, wie vorruckter

zeit die mess-pfatfen im bapstumb dem nachtmal

des lierru gethan, aufrichten, und zu erbermlichem

anstosse der einfaltigen einführen, und also den-

selbigen gleich sündigen, und mit dieser leicht-

fertigkeit gottes zorn wider uns erregen thun, so

sollen hinfUro nicht mehr, dann drei gevattern

gebeten, und hierüber niemandes zugelassen werden.

Es sol auch das gefresse und grosser unkost,

so an vielen enden, und sonderlich auf den dörfern

bei der kinder- taufe gewönlich gehalten worden,

abgeschafft werden.

Von der ji r i v a t - a b s o 1 u t i o n.

Es soll niemand zum hochwirdigen sacrament

des leibs und bluts des hcrren Christi zugelassen

werden, er habe denn zuvor bei seinem ordent-

lichen pastor oder diacon die privat-absolution ge-

sucht, und sollen jjastor und andere diener im

prcdiganipt die jungen \uid andere person von der

lehr Heissig fragen, und diejenigen, so Unterweisung

bedürfen, zu jeder zeit, so viel müglich, unter-

richten, sollen aber niemand beladen mit erzelung

heimlicher Sünden, sondern sollen bei der Unter-

weisung den personen nach gelegenheit vermanung
zur besserung und trost fürtragen , und so sie

besserung zusagen , inen die absolution sprechen,

wie aus guten Ursachen in der vorigen Visitation

bedacht ist, das in den kirchen diese weis zu er-

halten sei , denn ja die pjistores wissen sollen,

welche personen zur commnnion kommen , und
das nicht zugelassen werden solche, die in öffent-

lichen Sünden verharren, so ist auch Unterweisung
lind trost vielen nützlich.

Darumb sollen auch die pastores oder diaconi

jede person, die zur communion gehen wil , in

Sonderheit zuvor hören, und nach der Unterweisung,

vermanung und trost, nach der person gelegenheit,

ihr die privat-absolution sprechen, und sollen nicht

einem ganzen häufen zugleich ungehort eine ge-

meine absolution sprechen. Und dieses vorhören

und absolution sprechen sol nicht in des pastors

oder diacon haus geschehen, sondern in der kirchen

oft'entlich, den sonnabent oder vesperzeit vor dem
feste, damit solches alles mit grosser zucht und
mit ernst ausgericht werde in beiwesen und bei

dem gebet des volkes, das alsdann in die kirchen

zum vesper-gebet kommet.

Von der communion.

Sontag und etliche andere christliche fest

sollen gehalten werden mit züchtiger versamlung
in die kirchen, christlicher predigt, gesang, ernst-

licher anrufung gottes umb gnad und hülf in allen

nöten, und mit danksagung.

Und so oft etzliche person der communion
begeren, sol auch die communion also gehalten,

wie sie durch des herrn Christi befehlich geordnet
ist, das beide gestalt gereicht und empfangen
werden mit vorgehender und folgender ernstlicher

anrufung und danksagung, und sollen die pre-

dicanten das volk unterrichten , das sie oft com-
municirn, ihren glauben zu erwecken, und des

herren Christi grosse gnaden, sterben und auf-

erstehung, samlung und erhaltung der kirchen,

und alle gnedige verheissung oft zu betrachten,

und dabei desto ernstlicher gott anrufen und im
danken , und sollen die faule , kalte , sichere,

schieferige herzen, die den christlichen tröstlichen

brauch des heiligen sacrameuts nicht betrachten

und nicht achten, oft mit ernstlicher erinnerung
strafen , und die gottfllrchtigen zur communion
vermanen. So aber am sontag oder andere fest

nicht personen da sind, die zur communion gehen
wollen , sol keine communion gehalten werden,
sondern das fest sol mit predigt, ernstlicher an-

rufung gottes und danksagung, und keine privat-

uoch opter- oder bebstliche messe gehalten werden.
Wann die leute communicirt haben , sollen

sie sich, vornehmlich denselbigen tag, der bier-

häuser und kretzschmar, auch der unordentlichen

teuze und anderer leichtfertigkeit enthalten, oder

aber darum ernstlich gestraft werden. Würden
aber die bauren den tag zugelassene gemein halten,

und dabei hier trinken, so sie alle zaleu mUsten,

als sol dem, so den tag communicirt, sein anteil,

wie einem kranken , anheim geschickt werden.

Die Übertreter, so nicht gelt zu geben haben,

sollen mit dem halseisen gestraft werden.

Es soll auch kein pfarr - herr oder kirchen-

diener jemandes, der in seine pfarre nicht gehörig,
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das hochwirdige sacrament reichen, in ansehunge,

das zum ofternmal viel und mancherlei Unrichtig-

keit doraus erfolget, es weren dann wandernde

oder kranke personen, und, wie beriirt, wol under-

richtet.

Von ceremonien.

Mit den ceremonien bei der taufe, communii^n,

festen und gesengen in der kirchen , auch dem
copuliren oder trauen, und ehelich zusammen-
gebungen, und sonst, sol es nach obberaelter

anno etc. 40. ausgegangener agetida (derer s.

churf. g. in mauglung mehr zu drucken gnedigst

verordnen wollen) gehalten werden.

Wie sich die eingepfarten gegen gottes
wort und den hochwirdigen sacramen-
ten, und sonsten in irem leben und

Wandel vorhalten sollen.

Es sollen sich jedes orts eingepfarte in allem

thun ires lebens, und sonderlich mit anliiirung

gottes Worts , mit empfahung des hochwirdigen
sacraments unstreflich und christlich vorhalten.

Do aber einer oder mehr deme zu wider unchrist-

lichs lebens und vorechter gottes worts befunden,

sonderlich die das hochwirdige sacrament in beider-

lei gestalt, weil das evangeliuni rein und lauter

gepredigt worden, niemals oder in viel jaren

nicht gebraucht hetten, oder aber sonst oft'entliche

vorechter gottes worts weren , und von ihren

pfarherrn deshalb christlich vermanet, und fleissig

geleret und underwiesen , im vorgesetzten erger-

lichen und bösen leben halsstarrig und unbus-
fertiglitth vorliarren würden, die sollen der obrig-

keit jedes orts angezeigt werden, und wo die nicht

gebUrliche strafe vornehme, also dann sollen die-

selben vorechter gottes worts zu keiner tauf oder
communion one vorgehende rechtschafiene reu und
busse zugelassen, oder da sie von hinnen ab-

scheiden oder sterben, mit keiner gewiinliclien und
christlichen solennitet gleich andern Christen zur
erde bestattet werden.

Es sollen audi die jenigen, so an festen und
Kontagen vor- und naciimittag (sonderlich aber auf
den dörfern) die predigten vorseumen, und »ich

zuvom bei den pfarherrn und richtern jedes orts

ihrer vorhabenden notliwendigen gescheft halben
nicht entschuldigen, mit zimlicher gelt-busse, oder
do sie des Vermögens nicht wt-ren, mit dem hals-

cisen an der kirchen, oder anderm gefenknis ge-

strafet werden.

Welche under der predigt oder dem ampt in

und ausser der kirchen unfug treiben mit waschen,
lachen, und anderem dergleichen, sollen auch
in das halseiseu geschlagen, oder sonst gezUchtiget
werden.

Von ehe- Sachen und hoch Zeiten.

Es sollen die hochzeiteu nicht auf den son-

tagen oder andern heiligen tagen , besondern auf

den werkel-tagen in der wochen, oder do des einig

bedenken oder ursach , darumb es schedlich vor-

fallen sollte, ungeachtet desselben, eher nicht auf

den sontagen , und andern heiligen tagen , dann
nach der vcsper und gehaltenem catechismo, an-

gefangen und volbracht werden.

Und nachdem sich etzlicbe daheim in iren

heusern, höfen , auch wol underm himmel, und

nicht in der kirchen trauen lassen, doraus dann

allerlei Unrichtigkeit erfolget, als sol hinfiiro die

co|)uli(^rung und zusammengebung oder einsegnung

der braut und breutgams ausserhalb der not anders

nicht, dann in der kirchen vor christlicher gemeine,

und mit beiderseits elderu, Vormunden, oder

nechster frcundschaft vorwissen, und sonsten gar

nicht, geschehen.

Also sollen auch diese personen, so sich in

ehelichen stand zu begeben bedficht, zuvorn drei

sontage nach einander otlentlich aufgeboten, und

wann kein iiinderniss befunden, alsdann eingeleitet,

und zusammen gegeben werden.

Und damit man wissen möge, welche nach

göttlichen und gemeinen keiserlichen rechten sich

mit einander zu vorehlichen vorboten , liaben s.

churf. g. alle vorbotene grad, nach der blutfreund-

schaft und schwegerschaft zu rei'hnen, abdrucken,

und zu ende dieser articul setzen lassen.

So ofte nun ein Seelsorger umb zusaramen-

gebung vortraueter personen ersucht , sol er die

personen, so sich ehelichen wollen, befragen, ob

und wie sie einander vorwand, und wider ob-

berdrte vorbotene gradus keine personen zusammen
geben.

Auch sol kein pfarherr in kleinen stedten,

aufn dörfern, oder diacon in stedten, ehesachen zu

richten , oder aber die ehe zu scheiden , sich

undernehincn, sondern dieselbe vor ire geordenten

sup<'rattendenten zu vorhören und zu vorrichten

weisen, welche im fall der notturft, do iuim die

Sachen zu schwer, oder dermassen vurwirret, dass

sie gerichtlich zu entscheiden, ferner an das con-

sistorium weisen und remittiren sollen.

Kein pfarherr soll auch einige frembde leiite,

so nicht in seine pfarre gehörig, copuliren oder

zusammen geben, in ansehung, dass viel und oft-

mals allerlei unrichtigk<'it hic^raus erfolget.

Demnach auch etzliclic von der weltlichen

obrigkeit, als aniptleute, schössere , und etzliche

des adels ungeachtet, das sie nngelcrt , heiliger

Schrift und der recht unerfahren, hierzu auch

ordentlich nicht berufen, oder aber desselbcin

sonderlichen befehl gehabt, sich understanden,

ehesachen zu vorhören und zu scheiden, sol sich

hinfUro derselben niemand weiter uuderfangen,
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besonder!! diese Sachen den superattendenten und

consistoriis zu vorhören, und nach gelegenheit zu

vorrichten, heimstellen. Do auch die superatten-

denten in deme irer hülf bedürfen würden, sollen

sie inon dieselbige unweigerlich leisten und wider-

fahren, oder aber in Weigerung sollichs an s.

churf. g. gelangen lassen.

Von den todten und begre bn üssen.

Do jemand von gott durch krankheit und

tödtlichen abgang von diesem jammerthal ab-

gefordert würde, sol derselbige nicht alsobald be-

graben, besondern zum wenigsten zwölf stunden

doheim im hause behalten werden , in betrach-

tunge, das etzliche durch geschwinde krankheiten

oder anmacht etwan also schwach , mathlos und

vorzuckt, das sie vor tode menschen angesehen,

und doch gleichwol über etzliche stunden wider-

umb sich erholen, vorstendig und lebendig werden.

Alle todten sollen ehrlich beleitet werden
den lebendigen zu einer erinnerung irer sterblig-

keit, auf das ein jeder sein ende, und wie un-

gewis dasselbige sei, bedenke, auf das er sein

leben in bussfertigkeit zu richten, und sich zum
tode bereit und geschickt zu machen , hierdurch

vormanet werde. Den leichen sol allein an denen
oertern, da sie begraben, und nicht über land an

frembden orten gelautet werden, aus Ursachen,

das solches eine aberglaubige superstitio , und
seinen grund von dem ertichten fegefeuer be-

kommen.
Auch sollen der Christen verstorbene cörper

christlich und ehrlich beleitet und begraben werden.
Derwegen sol die leiche mit einem tuch ehrlich

bedeckt, und mit dem pfarherr, glöckner, diaconis

und Schulmeister, einen oder melir, nach andacht

und vormogen eines jedem, sampt den schUlern

(da die vorhanden) und mit christlichen gesengen,

dadurch die menschen irer Sterblichkeit, und des

jüngsten gerichts, auch der frölichen auferatehung

von den todten, und des künftigen ewigen lebens

erinnert, zu der erden bestattet werden.
Damit auch die beleitung der todten desto

christlicher geschehen möge, sollen auf den dörfern

etliche personen von der freundschaft (sonderlich

wann ein aldes verstorben) mit gehen, und die

leiche zum grabe beleiten helfen , ausgeschlossen,

wann die pestilenz regieret, alsdann sol solches

in ein(!S jedem gefallen gestalt sein.

Auf das auch die kirchhöfe allenthalben und
sonderlich auf den dörfern, da sich pfarherrn oder

glöckener, dero darauf wachsenden greserei ge-

meinlich gebrauchen , ehrlich und rein , als ein

schlafhaus der Christen, so am jüngsten tage von
Christo auferwecket und selig gemacht werden
sollen, gehalten , so sollen dieselben mit mauren,

blanken, zeunen und thüren verwaret, und voirm

viehe allenthalben mit fleiss vormacht werden.

Von wähl und ambt der superatten-
denten.

Es sol mit der wähl eines superattendenten

vornemblich grosse acht darauf gegeben werden,

das nicht ungeschickte, untügliche leute aus gunst

darzu angenommen, oder durch etzlicher leute

fürbitt, oder sonst eingedrungen werden, sondern

dieweil es ein hohes schweres nötiges ambt ist,

als wollen s. churf. g. , das erbare, wolbetagte,

erfame, gelerte, wolgeübte, gottfürchtige menner
in hohen schulen und anderswo mit rath der

theologen gesucht, und s. churf. g. zuvor und ehe

sie berufen, angegeben, also dann mit seiner

churf. g. bewilligung erwelet, ordentlich vocirt,

und, wie gebreuchlich, ordinirt, und von seiner

churfUrstlichen gnaden entlich confirmiret werden.

Demnach dann ein superattendens andern
pastoribus vor stehen, sie unterweisen, vormanen,
strafen, annemen und entsetzen helfen, und andere

dinge, die hernach folgen, ausrichten sol, wil

hoch von nöten sein, das solcher bei den andern
pastoribus ein ansehen und scheu habe, und nicht

seiner jugent, ungeschickligkeit, ergerlichen lebens,

und dergleichen Ursachen halben, voracht werde.

Es sol aber ein jeder superattendens fleissig

acht geben auf aller der pastorn und andern
kirchendiener lahr, leben und fleiss, die seiner

inspection underworfen sein, und damit er sich

desto gewisser solches alles erkündigen möcht, sol

er die dorf -pfarherr und kirchendiener im jähr

einmal zu sich bescheiden, auch, da es die not-

turft erfordert, unvorwarnt selbst in die stedte,

flecken und dörfer reisen, und aldo die predigten

anhören , sich bei den zuhörern Ton ihres Seel-

sorgers wandel befragen , auch zu Zeiten etzliche

pfarkinder, sonderlich die jugent ausm catechismo

examiniren und verhören, dergleichen die schulen

besichtigen und erfahren, was für ordenung darin

gehalten werde, und wie sich die knaben bessern.

Und wo also, wie obberürt, einer oder mehr
superattendenten etzlicher irer kirchen gelegenheit

dermassen befunden , das die zu besuchen von

nöten, haben s. churf. g. gnedigst gewilliget, inen

die zur notturft aufgewandte zerung wiederum zu

erlegen und zu erstatten, jedoch sollen sie solche

zeruuge eigentlich vorzeichnen, wieviel vor essen,

trinken , mietlolm eines oder zweier pferde (do

von fern wegen des orts dem superattendenten

eine führe von nöten were) an einem jeden ort,

an welchem tage es aufgelaufen sei, und s. churf.

g. zu eignen banden uberschicken.

Darüber sol ein jeder superattendens nach seiner

und der benachbarten pfarherrn gelegenheit alle

jar zwischen ostern und pfingsten einen sj-nodum
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halten, und darzu berufen aus den stedten, flecken '

und dörfern alle pastores, so in seine superatteu-

dents gehören, und sich dorinnen irer lahr tind

sitten, auch anderer vorfallenden gebrechen er-

kunden, dieselben in besserung richten, insonder-

heit auch ire relation hören, wie sie ire pfar-
,

kinder in examine befunden, und was sie sonst

vor irrige sachen anzuzeigen haben, und do etwas
,

fUrfiele, das er nicht vorrichten könte, sol er das

an das consistorium, dohin die person und sachen

gehörig, weisen und gelangen lassen.

Do auch der superattendens etwas ungebUr-

lichs oder streflichs von einigem pfarherr in seine

superattendents gehörig selbst erfaren, oder aber

vom lehenherm , oder den eiugepfarten erkundi-

guug bekommen hette, sol er denselben in geheim

darumb ansprechen, und nach gelegenheit der vor-

brechunge strafen , mit Vorwarnung , do keine
i

besserung folgen, und dergleichen kliige mehr ftir

ihn kommen würde, das er solches an das con-

sistorium gelangen lassen milste , in massen er

auch solches thun, und das consistorium hierinne

gebllrlich einsehen haben sol.

Er sol auch solche seine nachbarn im sjnodo

freundlich vormahnen zu fleissigem studieren und

lesen, zu einem tüchtigen wandel, zu treuem dienst

in irem befohlenen ampte und beruf, zu freund-

licher einigkeit, und da nach gelegenheit der zeit

andere mehr erinnerung, trost und Unterricht den

dorf-pfarherrn von nöten sein würde, als vor ge-

meine not oder vorstehende gefahr von der canzel

und sonst zu bitten, sol er dasselbige auch mit

Vernunft und bescheidenheit zu thun sich hefleissigen.

Wann auch forthin die angenommene, exami-

nirte und ordinirte neue j)farherrn eingewiesen

werden, so sol solches durch die superattendenten

in beisein der schössere, lehen-herrn, und derer,

so inen berufen, ungefehrlich nachfolgender niei-

nung geschehen, das der superattendens mit dem
neuen pfarherm, schösser, lehenherrn, gericiits-

habern oder vorwaltern in den flecken ziehe, da-

hin der |)farherr berufen ist, und doselbst auf

einen feiertag nach der predigt mit dem neuen

pfarherr für den altar trete, und demselben sein

gemein und kirchen bi-fehle mit ernstlicher christ-

licher vorwarnunge aus den Worten Pauli zu

fleissiger und treuer regierung der kirchen , und
väterlicher vorsorgung der armen schef lein , auch

mit Vorwarnung und betrachtitng, das erden ernsten

zorn und strafe gottes auf sich Iwlen werde , so

er jemandes aus den befohlenen schefleiii vor-

seumen, vorwariosen, oder aber mit unrechter lahr

unserer lieilwartigen christlichen religion zu-

entkegen und sondi-rliehem rohlosen lel)en ergern

wUrde.

Nachmals sol der superattendens auch die

gemeine vermahnen zu billicliem gehorsam,

S«bliog, KireheuordDung«n.

reverenz und dankbarkeit gegen diesem irem

neuen pfarherrn mit erzelung der hohen unaus-

sprechlichen guter, die dem armen volk durch die

kirchendiener von gott vorgetragen werden.

Letzlicheu sol er das volk vormahneu, ernst-

lich gott zu bitten, das er zu dieses neuen pfar-

herrs regierunge und lahr seinen segeu und ge-

(leieu geben wolte, damit durch ihn, als durch

einen heilsamen werkgezeug, sein göttlicher name
geheiliget, sein reich gemehret, sein wille voln-

bracht werde, und nach gesprochenem vater unser

sol er die gemeine singen lassen, nun bitten wir

den heiligen geist, etc.

Nach solcher eiuwciisung soll der superattendens

fleissig bei den kirclivetern erfragen, was der

pfarr einkommen, was ganghaftig, was streitig sei,

item, was das inventarium und widumbs-buch ver-

müge , und desselben allen ein klar vprzeichuis

dem neuen pfarherrn zustellen lassen, und inen

voruiahnen, solch sein einkommen einzufordern,

und nichts davon entziehen zu lassen, auch gerten

und geben zu bessern, und die gehülz, wo die bei

den pfarren seind, nicht zu vorwüsten.

Auch sol er die gemeine erinnern , das sie

treulich, unvorzüglich dem neuen pfarherrn seineu

lohn voikömlich reichen und entrichten, und die

obrigkeit vormahnen, das sie darzu behüH'lich sein

wollen.

Von beruf und annehmung der pfarherrn.

Ks sol hinfüro in s. churf. g. chur - und
fürstenthumben kein |)farherr one vorwissen der

superattendenten (denen s. churf. g. jedes orts

ordnen, und solch aufsehen vnrnemlich befohlen

und auflegen lassen) beneben glaubwirdigen Zeug-

nis und testimonien seines Standes, vorigen wandeis,

Wesens und abzugs, so er desselbigen orts super-

attendenten aufzulegen schuldig sein sol, auf- oder

angenommi'u werden, wann aber hieran kein inangel,

das er also dann zu der examination in die nu'i-

versitt-ten gegen Witteniberg oder Leipzig geschickt,

inid wann er vor genugsam gelert und tüglicli be-

funden, zu solchem seinem ambte, darzu er be-

berufen , aufgenommen, eingeweiset und investirt

werde, ungeachtet, ob er zuvor in andern landen

ordinirt, und pfarren vorwaltet oder regieri't hette.

8o wollen s. churf. g. auch nicht, das die

collatori's die pfarherrn mit dem lehen-gelde, wie

etwan geschehen, belegen, dassclbige von inen

fordern oder nehmen, oder aber inen die pfarren

auf eine namhaftige zeit zu irem vortheil und des

pfarrers naclitheil verleihen, liesondcrn das sie

inen dieselben pfarren bleiben lassen , sie betten

dann der lahr und lebens halben geiiugsaine ur-

sadu! wider sie; solche Ursache sollen sie an die

ordentliche consistoria gelangen, und ilcs orts die

Sache gebürlicher weise örtern lassc-n.

41
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Von der Ordination der pries ter.

Die Ordination der priester soll zu Leipzig

lind Wittemberg vorgenommen, auch allermass ge-

schehen und gehalten werden , wie es derer orte

herbracht, und von zeit der rtünen evangelischen

lalir unserer Seligkeit gehalten werden.

Diejenigen, so einen kirchendiener berufen

und zu der Ordination schicken, sollen denselben

mit nottürftiger zerung also vorsehen, das er, wie

breuchlich, ordiuirt werden kan. Damit aber hier-

innen auch gleicheit gehalten, und niemands zur

unbilligkeit beschwert werde, sol es uf erkent-

nis der superattendenten und obrigkeit jedes orts

gestalt werden.

Und es sol unter andern der ordinandus vor

der Ordination gefragt, wo und was er studirt,

auch wo und womit er sich zuvor enthalten und
genehret habe, endlich auch fleissig examinirt

werden in der christlichen lalir, auch einmal oder
öfter öffentlich predigen, und do befunden, das

derselbe an lahr und waudel ungeschickt were,

sollen die, so inen gesandt und zu der pfarr be-

rufen haben oder wollen, schriftlich von dieses

uugeschickligkeit berichtet und vorwaruet werden,
das sie auf einen andern bedacht sein wollen, der
zu solchem pfarrambt tüglich sei.

Von pfarherru, kirchen- und schulen-
dienern in gemein.

Und damit hinfüro allenthalben schedliche

ergernis, so viel immer müglich, vorhütet, christ-

liche zucht und erbarkcit erhalten , so wollen s.

churf. g. das beide kirchen - und schulen - diener

vornemblich in der lehre richtig und reine sein,

auch sonsten in irem leben und wandel sich beide

in Worten, werken und kleidunge erbarlich gegen
menniglich, freundlich, züchtig und demütig, und
in summa allenthalben und in allem christlich und
also vorhalten, das sie menniglich, und sonderlich

ihren schul- und kirchen-kindern nicht anstössig,

sondern dermassen mit gutem exempel vorgehen,
das die j)far-kinder und sonsten menniglich den-
selbigen mit lust und frucht seliglicluni und ane
ergernis folgen mügen, hiezu dann vornemblich
dienen würde, da sie zu vormeidunge menschlicher
Üppigkeit und heraus folgenden Verdachts sich in

den heiligen ehestaud begeben, und sich in dera-

selbigen in christlichem frieden und einigkeit

vorhielten, ires ampts und studirens fleissig ab-

warteten, saufens, spaciren- geliens und anderer
ergerlichen leichtfcrtigkeit, auch aller tabernen
und schenk -heuser enthielten, und also mennig-
lich zu fleissiger anhörunge gottes wort und öfter

entpfahunge des heiligen hocliwirdigen sacraments
reizeten.

Doneben sollen sie undereinander sittig und

friedlich leben mit iren collegis, schuel - personen
und bürgern, sich nicht in frembde hendel mengen,
nicht gezenk oder partei under den leuten an-

richten, ire pastores und superattendentes in ehren
halten, inen gehorsam sein, und sie nicht bei der

gemeine vorkleinern, nicht wider sie practiciren

oder rotten und parteien anrichten, und die ge-

waltigen oder den pöbel wider sie vorbittern oder
vorhetzen , der hoffnunge , sie entlichen müde zu

machen und gar auszubeissen.

Damit auch zwischen dem gemeinen man,
kirchen- und schul -dienern unterscheid sei, und
einer vor dem andern möge erkant werden , so

sollen sich dieselben hinfüro aller leichtfertigen,

kurzen, zerhackten, zerschnitteneu kleidunge, und
ubermessigen vorbremunge derselben enthalten.

Sie sollen ihr weib und kind zur zucht und
erbarkeit ziehen , aller unehrlichen hantierungen,

auch wein - oder bierschenkens , kaufmanschaft
und dergleichen hendel sich enthalten , auf der
canzel die leute ex affectu nicht schmehen, ires

studii und ambts warten, und sonderlich neben
der biblia die postillen Lutheri , locos theologicos

Philippi lateinisch oder deutsch, die augspurgische
confession sampt derselben obbemelten repetition

sollen sie oft und fleissig lesen, und alle ire pre-

digten und lehr auf dieselben confessionen und
declarationen gründen und richten, damit einerlei

form und eintrechtigkeit in der lehr in s. churf. g.

landen erhalten, und auf die nachkommenden ge-

pflanzt werde, welcher ursach halben s. churf. g.

auch befohlen , auf derselben Unkosten dieselbe

confession und repetition von neuem wider zu
drucken, und in eine jede pfarr-kirche ein exemplar
beider confession zu vorordenen, das stets bei den
pfarren bleibe, und ins inventarium vorzeichnet

werde.

Das aber von wein- und bierschenken droben
gemeldet ist, sol also vorstanden werden, da den
kirchen - dienern eigener wein wüchse, oder zu
decem gefiele, oder sie auf der pfarr oder sonsten

gerechtigkeit betten, hier zu brauen mehr, dann
sie zur haushaltunge bedürfe , das inen solches,

bei fassen, eimern und tonnen andern leuten zu

vorkaufen, ungewehrt sein sol, alleine das sie nicht

schenkzeich€u ausstecken, oder geste zur zeche

im hause setzen, damit nicht etwan in taufen und
sacrament reichen , oder sonsten schimpflich ge-

handelt werde , und anderer mangel vorfallen

möchte. Da sich einer anders, dann wie gemelt

vorhalten wirdet, sol seines ampts entsetzt werden.

Die stadt-pfarherren sollen vom rath und der

gemeine gewelet, und dem superattendenten zu-

geschickt und präsentirt werden , der sie nach
verhöre und erkuudigunge ihres wand eis halben

sol zur Ordination mit seinem und des raths testi-

monio von beruf und erbarn christlichem wandel
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nnd leben schicken; do sollen sie weiter examiniret

und ordiniret werden , und nachmals sollen die

stedte oder der rath bei s. churf. g. die con-

firmation zu suchen schuldig sein , und was in s.

churf. g. canzlei für die confirmation zu geben,

sol da.sselbe von den Vorstehern des gemeinen
kaütens doselbst, und nicht von dem neuen pastor

entricht werden.

Die diaconen aber sol der pfarherr neben
dem rath wehlen.

Alle kirchen- und schul-diener sollen von den
superattendenten o'ler consistorio zuvorn vorhört,

und, nach dem sie zu solchem dienst tUglich be-

funden, confirmirt werden.

Der pastor in stedten sol alle sontag und
fest die gewönliche lection des evangelii und in

der Wochen einmal oder zwier ein evfingelisten,

oder epistolam Pauli ordentlich dem volk auslegen

nach gelegenheit der zeit und vorstand der zuhörer.

Der diaconus sol nach mittage die epistolam

dominicalem , und in der wochen einmal oder

zwier dem jungen volk den catcchismum predigen,

und die kinder doraus examiniren.

Damit auch solches desto mehr geschehen,

und au dem kein mangel sein möge, sollen sie

ire predigten also ordenen und disponiren, das

allewege auf die sontage und andere christliche

fest das evangelium frlle geprediget, und, do coni-

muuicanten vorhanden, das ambt gehalten, nach-

mittag aber allezeit der catechismus geprediget

und geUbet, und sonsten in der wochen auch eines

tages einmal geprediget werde.

Da auch das Junge volk iu der wochen von
wegen des ackerbauens, oder anderer arbeit vor-

hindert nicht leiclitlich könt in die kirchen

kommen, sol der catechismus auf den sontag nach
mittage, und die epistel auf einen andern tag in

der Wochen ausgelegt werden , wie solchs der

pastor, dem volk am bequemsten sein, erachten

wird.

Aber es geschehe, zu welcher zeit es wolle,

.so sollen sie den catechismuni der jugent fleissig

fUrtragen, und im lehren desselben nicht ihre

kunst uud geschickligkeit beweisen, sondern die

kinderlehr dem unvorstendigen jungen volk aufs

aller einfcldigst und immer auf einerlei form und
weis fUrtnigen, und also wider von ihnen ein-

fordern und examiniren, dann das arme junge
ungeschickte volk irre gemacht wird und wenig
behalten kau, so man gar weitleuffig, nnd mit
ungleicher form und weis zu reden den catc-

chismum handelt.

Und sollen die jiastores in dörf(-rn und kleinen

stedtlein das junge volk, auch knecht und niegde

zum catechismo fordern und fleissig examiniren,

und damit sie in die kirchen kommen, sollen die

eitern, erbherrn , richter, schösser und andere

obrigkeit nach jedes orts gelegenheit ernstlich

darzu helfen.

Es soll aber der pfarherr die gelindigkeit

brauchen, das er das arme einfeltig arbeitsame

volk nicht übel anfahre, und abschrecke von

solcher vorhöre, sondern fein freundlich anspreche,

und in der erste mit zimlicher antwort zu frieden

sei, die vorhorten locke, und vormane zur besse-

runge mit erzelung der frucht, so aus solchem

lernen entlichen erfolgen werde.

Er sol auch die haus-vetere und haus-miittere

von der canzel vormanen, das sie ihre kinder und
gesinde mit freundligkeit zu solchem examen
weisen und halten , auch zu gutem exempel und
anreizunge der jungen selbst unbeschwerlich und
willig zu der vorhör sich einstellen wolten.

Und damit ir gesinde beten lerne, sollen sie

etliche stunden in der wochen selbst, oder durch

ire kinder die stUck des catechismi ftirsprechen

und vorlesen.

Da sie aber selbst ungelert, und im haus nie-

mand betten, der lesen könd , sollen sie einem
armen knaben in der schulen etwas geben , der

irem gesinde zu gewissen stunden den catechismuni

vorspreche oder lese, und geistliche gesenge lehre.

Sonderlich aber sollen die hausveter fleissig

vormanet werden, das sie ire kinder, knaben uud
megdlein (da jungfrauen-schulen gehalten werden)

fleissig zur schulen halten , darinnen sie unter

andern auch den catechismum fiir sich auswendig,

und andern vorlesen und lernen können.

Das auch armen schtllern, frenibden und ein-

wohnern, die fiir den lieusern das alniosen suchen

mit lateinischen uud deutschen geistlichen gesengen
von Luthero seliger gedechtnis gemacht, mildig-

lich nach irein vorniögen geben, und die andern
müssigen arbeit- und schulflüchtigen bettelkinder

hinweg weisen.

Es s(dlen die pfarherrn und kirchendiener

die kranken, betrübten uud bekümmerten christi-n

oftmals, souderlicli aber zu Sterbens- /.eiteu be-

suchen und trösten, hierinnen willig und unvor-

drossen sein, un<l eben gleich 'bereit den armen
hierinnen zu dienen, als den reichen.

Und da sie bei den kranken in heusern gmssen
armut, huiiger, oder ander gebrechen an nötigen

dingen spüren würden, sollen sie dieselben den
Vorstehern des gemeinen kastens anzeigen , das

solchen heimlichen armen leuten, die ire notturf't

aus schäm niemand klagen dürfen, gerathen und
geholfen werde.

Auch sollen sie wohlhabende bürger und
bürgerinne insonderheit ansprechen, und christ-

lich vormahnen, das sie solchen armen hülf- und
warlosen mit gelt, speis, lahunge, leinen gerethe

und dergleichen behülflicli uud tröstlich sein.

Es sollen auch die pa,stores und diaconi die

II*
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hospital, wo die vorhanden, auch andere kranken

in heusern, so ir begeren, oder mit dem sacrament

verwaret sein, vielmals besuchen, dieselben mit

gottes wort trösten , sterken , und zu christlicher

gedult und hofFnunge gnediger erlösunge vor-

mahnen.

Auch darneben mit fleis erforschen , wie die

armen leute in hospitalen mit speis, trank, lager

und anderer wartunge und notturft versorget

werden.

Sie sollen auch oftmals ire pfarkinder von

der canzcl vormahnen, das sie dem g(!meinen kästen

nach vormligen mit wöchentlichem einlegen und

in andere wege gerne bessern.

So sollen auch die pfarherrn in stedten gute

achtung geben auf der kirchen einkommen und

auf das ersamlete geld , das mit demselben treu-

lich umbgangen, und der armen bestes und nicht

eigener nutz gesucht und gefürdcrt werde.

Dieweil aucli viel unraths und sünde aus den
heimlichen winkel- vorlübnissen entspringt, sollen

die pfarherrn fleissig und ernstlich darwider pre-

digen , und das junge volk vormahnen , das sie

sich nicht an irer eitern, oder denen sie befohlen,

vorwissen und rath vorehliclif.n.

Auch das sie sich der verbotenen graduum
im freien enthalten, welche vorbotene gradus ein-

mal im jar dem volk von der canzel sollen vor-

gelesen und vorkündiget werden mit erinnerung,

was für beschwernis und gefahr auf solch un-

ordentlich heiraten pflegt zu folgen.

Da sie in irem kirchspiel jemand erfahren

würden, der grober laster halben berüchtiget

were , sollen sie die obrigkeit in geheim vor-

mahnen , ernstlich einsehen zu haben, das solche

laster, so notoria und offenbar, gestraft werden,

und da solche vormanunge bei der obrigkeit nicht

Stadt finden wolte, sollen die pastores solches den
superattendenten, oder dem consistorio vormelden.

Desgleichen sollen sie handeln mit denen, die

nach vergangener vormanunge und vorwarnunge
in vorachtunge der predigten und sacrament, oder

in öffentlichen irthumben trotziglich vorharren,

das dieselbe der obrigkeit, oder durch den super-

attendenten dem consistorio angegeben werden,
und da sie darüber in ihrem unbussfertigen leben

bleiben, sollen dieselben zu keiner tauf oder ge-

fatterschaft zugelassen, auch nach ihrem absterben

nicht mit schülern
,
gesengen und andern gewön-

lichen ceremonien zur erden bestattet werden.
Es sollen auch alle pfarherrn in stedten und

dörfern, hochzeiten und leiehpredigten zu thun,

so es bei inen gesucht wird, schuldig sein, da-

gegen sollen inen drei oder zwene groschen von
den anlangenden gegeben werden.

Ein jeder dorf- pfarherr soll alle sontag und
feiertag zweimal frUe das evangelium, und nach

mittag, auch in der wochen einmal, den catechis-

mum predigen , were aber viel Volkes in eine

pfarre gewidumbt, oder könte sonst mit nutz und
furcht geschehen, sol der catechismus auch mehr-
mals, und, wie oben von stadt-pfarherrn gemeldet
wird, gelehret werden.

Die dorf- pfarherrn sollen die cüster dahin

halten, das sie den catechismum fleissig treiben,

und die jugent vorhören auf form und mass, wie

oben vorleibet.

Und nachdem bisweilen Studenten auf die

dörfer gehen , auch sonst aus andern orten ein

pfarherr, diacon und andere kirchen -diener zu

einander kommen, und begeren sich allda in der
kirche mit predigten zu vorsuchen und zu üben,

sol der pfarherr derselben keinen auftreten und
predigen lassen, er bringe dann von dem herrn

pastor, oder einem diacono ein schriftlich zeugnis,

das er sicher zu predigen mag zugelassen werden,
und das concept seiner predigt gedachtem herrn

pastori, oder einem aus den diaconis, oder dem
superattendenten zuvorn geweiset hat.

Alle pastores sollen sich gegen solchen , die

sich zu predigen angeben , wissen zu vorhalten,

allerlei unrath und ergernis, auch irer der pfar-

herrn selbst beschwernis zu vorhUten.

Es sol auch ein jeder dorf - pfarherr alle jar

zwischen ostern und pfingsten alle seine pfar-

kinder, die des alters seind, das sie nunmehr
zum sacrament gehen, mann und weibes-personen

von den fürnembsten artikeln christlicher lehre

' fragen, und die zehen gebot, glauben, das gebet,

einsetzung der sacrament, abend- und morgen-
segen , das gebet und danksagunge vor und nach
dem essen nach einander her sagen lassen, daraus

zu erfahren, wie sich das gemeine volk aus den
predigten bessere, und diejenigen, so ungeschickt

befunden werden, sol er merken und aufzeichnen
und vormahnen, das sie sich bessern wolten, und
da er über ein jar im examine gleiche ungeschick-

ligkeit vormerken würde , solche personen des

dorfs obrigkeit, oder dem superattendenten an-

geben.

Er sol auch schuldig sein, von solchem seinem
examine, wie er die leute geschickt oder un-

geschickt befunden habe , und was er mehr ge-

brechen und ursach zu klagen haben wurde, jer-

lichen vor pfingsten seinem superattendenten für-

zutragen, und relation zu thun schriftlich oder
mündlich.

Er soll auch die eitern fleissig vormanen, das

sie ihre kinder zum catechismo ernstlich halten,

und da er jemand vormerkt, der seine kindere

davon abhielte, sol er denselben dem richter an-

zeigen, das er nach gebüre gestraft werde, und do
der richter dorinne seumig würde, sol er es der

weltlichen obrigkeit klagen.
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Bei den kirchen - viUern sol er anhalten, das

sie von der kirchen - einkommen eine deutsche

biblia, augspurgische confession , und deren ob-

gemelte repetition, agenda, auch die deutsche locos

communes erkaufen, die bei der pfarr bleiben und
iu das inventarium vorzeiehnet werden, dieselbe

sol er und der cUster fleissig zu lesen schuldig sein.

Wann er aucli von seinem superattendenten

zum synodo berufen wirdet, sol er mit einer Ver-

zeichnis seiner gebrechen geliorsanilich ersclieinen,

und die zerunge zu solcher reise von den kirch-

vätern fordern, die ime von dem gottes - kästen

kraft unsers befehlichs zimlicher weise sol erstattet

werden.

Er sol auch in den sontags - predigten seine

pfarkinder oftmals vormanen zu fleissiger anhörunge
gottes Worts, öfter entpfahungc, des hochwirdigen

sacraments des leibes und blutes Ciiristi , zu teg-

licher anrufunge zu gott fiir gut regiment, für

friede, glück und wolfart s. churf. g. und der

undcrthanen mit angehefter ernstlicher vorwar-

nunge, das er von s. churf. g. befehlich habe,

wider solche vorachter gottes worts zu vorfahren,

in allermas oben bei den artikcin der stadt pfar-

herrn vormeldet ist, dcme er der dorf-pfarrer

dann auch also wol, als die stadt-pfarlierr, gebür-

lich folge thun sollen.

Jedoch sollen die dorf-pfarherr vor erzeigunge

solches ernstes seinem superattendenten oder nech-

sten stallt- pfarherrn umb rath zu fr.igcn schuldig

sein, damit nicht ex privato affectu und iinbedech-

tig in solchen hohen dingen etwas gehandelt

werde, dorans hernach mancherlei Unrichtigkeit

erwachsen möchte.

Desgleichen sol er auf der cauzi-l strafen die

Unordnungen, so etwa under der predigt auf spiel-

pletzen, zechen, tenzen, kremerei, fröhneu, diensten

getrieben würden, und die richtere oder gerichts-

vorwaltere sonderlich vormanen, doran zu sein,

das derjenige gebUsset werde, so die predigt ane
nötige Ursachen vorseumet, und da die richter

über solche vormanunge hinlessig weren, sol er

sie vor dem erbherren vorklagen.

Es sollen auch die pfarherrn auf den dörft-rn

gewi.sse register halten, wieviel, und wes kinder
und leute sie jerlich teufen, cr)puliren, oder in

ehestand einsegeuen, und solche register also in

der kirchen vorwarunge beilegen, damit die zu
jederzeit zu befinden.

Da ein pfarherr mit tode abgehen würde, .sol

der superattendens vorschaffen, das dieselbe kirelie

mit der nechsteii Hecken pfarh<'rr einem , oder
jemand» anders, der darzu tUglicIi und unvor-
dechtig sei, so lange bestellet und vorsehen werde,
bis die witfrau aus den pfargütern abgefertiget

werde , welches dann nach ausgang eines viertid

jars ungefehrlich geschehen sol, damit alsbald ein

neuer pfarherr in die pfarre müge gebracht und
eingeweiset werden, und die j)farr nicht öde g(^-

lassen, noch das kirchen-ampt, oder die eingo])farten

und kirchen-kindere hiran geseumet werden.

Es sol auch der superattendens neben dem
collatore, lehenherrn, rath, richtern und gemeinden
eine billiche vorgleichunge machen nach gelegen-

heit des inventarii, der zeit des jars, under dem
vordienten gewechs auf dem felde, und anderm
einkommen der pfarr, damit der witwen und iren

kindern dasjenige, so der vater seliger fast vor-

dienet hat, nicht entzogen , und doch die pfarre

nicht gar voröset und ausgeschepft werde, das der

naue pastor nachmals gar nichts finde, und lange

zeit vorgeblich dienen müsse, sondern das gleich-

heit hirinnen gehalten, keinem mehr und dem
andern weniger gegeben, oder aber sonsten aus

gefastem neide oder unvorschulter abgunst dem
einen thcil unbillich vorg<'lialten, und dem andern

zugewendet werde.

Sonderlich sollen die superattendenten darob

sein, das dem inventario genug volge ge.schehe,

und alles das, so vorzeichent ist, in dem werth

und wirden bei der pfarr gelassen werde, wie <^s

der verstorbene ))farherr erstlich gefunden hat.

Nachdem auch an etzlichen orten die schiisscr

und lehenlierrn sich anmassen , die pastores , so

von nauen augenomen und auf die pfarren sollen

gesetzt werden, selbst einzuweisen, und von den-

selben für solche einweisiing einen gülden oder

gülden gro.schen zu fordern, achten s. churf. g.

s<dche naue aufläge unbillich, und das die schösser

und lehenherrn ane das schuldig sein, den armen
unvormügenden jiastorn auch ane einige vorgel-

tunge all<' mügliclic fiirderunge gott und dein

heiligen predigt-am|)t zu ehren zu l)eweisen, der-

halb sollen sie gar nichts vor solche einweisunge

fordern odi-r nehmen.

Vo n sc h u 1 (! n.

Die superattendenten und pastores sollen sich

!
mit allem ernst und fleis der schulen annehmen,

[

und dieselben neben dem rath wol bestellen,

auch sol alle lialbi- jar ein exanien der knabcii

in der schulen in Ix-isein des pfarherrs, desgleichen

j

bdrgermeistcrs, stadschreibers, und anderer zwene

I des raths, so es vorstehen, gehalten werden, auch

umb niehrers ansehens willen , und damit di(!

knaben zu grossem Heis in der lehrunge gereizet

werden, und sich auf die exaniina freuen und

rüsten mögen, etzliche groschen aus dem gemeinen
kästen genomen , und dafür senimeln oder d<'r-

gleichen gekauft, und nachmals den knaben, die

in dem examine mehr d.inn andere löblich respon-

dirt, und sich das vorgangene halbe jar merklich

gebessert haben, als zur vorehrunge, au.sgcteilet

werden.
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Der Schulmeister mit seineu gehülfen sollen

mit rath und vorwissen des pfarherrs auf und an-

genommen, und hierüber keiner eingedrungen oder

entsetzt werden.

Die knaben sollen sie mit fieiss instituiren

im catechismo, grammatica, musica, und sich hier-

innen auch nach dem büchlein des ehrwirdigen

und hochgelarten doctoris Martini Lutheri seligen,

des titul , underricht der visitatorn etc. richten,

und unverdrossen sein, mit den knaben zu decli-

niren, coniugiren, constructiones zu suchen, da-

neben sollen sie die kinder fleissig lialten zum
langsam, klar und underschiedlich lesen, und pro-

nunciren , zum latein reden und schreiben, und

zu einer guten gemeinen leslichen schrif't.

Sie sollen auch nicht als tyrannen mit den

kindern umbgehen, sondern mit vornunft und

mass dieselbigen züchtigen mit der ruten ane vor-

wundunge oder bescheidunge des leibes und ge-

sund heit.
^

Die schuldiener sollen sich auch in den
kirchen mit singen und andcrni nach ordenunge
und bcfehlich des pfariierrn vorhalten.

Dor f- cü s ter.

Es sollen di(! kirchner oder glöckner vom
richter, kirclivätern, und eldisten aus der gemeine
mit vorwisson dos pfarlMU'rn geweiet und förder

dem consistorio oder superattendenten prilseutirt

und zugeschickt werden, welch(^ inen verhören,

und , do er in examinc geschickt befunden , zum
ambt coniirmiren und bestetigen sollen; und dem-
nach so sol wider des pfarherrs willen keiner an-

genommen oder eingedrungen werden in betrach-

tung, das sie in vorrichtunge der kirchen - ämpter
bei einander sein und einander helfen müssen,
auch ein jeder pfarherr in denie seinem glöckner
zu befehlen und zu gebieten hat, er ime auch
hierinnen billigen gehorsam zu leisten schuldig,

und nicht widerstreben sol. Würde aber vom kirchner
in kircben-fliensten einig vorsaumnis oder unfleis

befunden, und er vom pfarherrn hierumb gestraft

nicht folgen, noch sich bessern, besondern seines

eignen kopfs mutwillig leben wollen , so soll sich

der pfarherr desselbigen erstlich gegen den richter

und kirchvätern beklagen, und, da keine besserunge
volgen wolte, er der kirchner seines dienstes ent-

satzt, und ein ander gehorsamer und fleissiger an
seine stadt aufgenommen werden.

Doch sol kein pfarherr oder gemein sempt-
lich, vielweniger sonderlich, iren custodem ent-

urlauben oder wegstossen one vorgehende be-
schuldigung bei dem superattendenten, oder con-
sistorio, welche des pfarherrs und der gemeine
klage, und des cüstors entschüldigunge mit fleis

vorhören sollen, und nach befindung des handeis
den cüstor an dem dienst helfen erhalten, oder

wog weisen , damit nicht ein unschuldiger armer
mann ex affectu one billiche ursach Verstössen

werde.

Und do ein custos von nauen angenomen würde,

sol derselbe von der gemein auf ire oder der kirchen

(do sie des vermUgens) Unkosten, mit seinem ge-

rethe und gesinde geholet werden.

Die dorf-cüster sollen vorpflichtet sein, alle

sontage nach mittag, und in der wochen auch auf

einen gewissen tag die kinder den catechismum

und christliche deutsche gesenge mit fleiss und
deutlich zu lehren, und nachmals iu den vor-

gesprochenen oder vorgelesenen artikeln des cate-

chismi wiederum zu vorhören und zu examiniren,

und do eins oder mehr filial zu der pfarr ge-

höreten, sol er mit solchem lehren mit rath seines

pastors dermassen abwechseln , das die jugent in

allen dörferu nach notturft underwiesen, und ja

nicht vorseumt werde.

Es sollen sich aber die kirchner sonderlich

befleissigen , das sie die gebete den kindern und
alden fein langsam, klar, deutlich und under-

schiedlich vorsprechen oder vorlesen, von wort zu

Worten , wie sie im kleineu catechismo gedrucket

seind, und sollen nicht so frevel und kühn, oder

so unachtsam sein, das sie die wort vorendern,

vormehren, vorkürzen oder vorstümmeln anders,

dann das gedruckte exemplar vormag, dann da-

durch wird das junge volk übel underwiesen, und
lernet nachmals einer von dem andern unrecht beten.

Damit auch die feiertage mit anhörung gottes

Worts recht geheiliget, und gott allzeit gelobet,

dieselbige mit müssiggang und auderm ergerlichen

Wesen nicht übel zubracht werden, so sollen die

kirchner an denen orten, da die pfarkirchen filial

haben, so ofte der pfarherr an derselbigen orte

einem frUe predigt, mitler zeit dem volke an

andern orten , do sie des pfarherrn predigt nicht

hören können , die epistel und evangelium des-

selbigen sontags vorlesen, und etzliche christliche

deutsche lieder singen. Wann aber der pfarherr

desselbigen orts nach mittage predigt, sol der custos

alsdann am andern orte der jugent den catechis-

mum vorlesen, und mit inen fleissig üben.

Es sol aber keinem glöckner, der nicht exami-

niret und ordinirt, hierüber zu predigen nach-

gelassen, do sie aber examinirt und ordinirt, und
auch das diaconat -ampt mit zu Vorsorgen berufen

weren, sol inen nicht allein zu predigen, besondern

auch andere kirchen-ambt mit beicht hören, sacra-

ment reichen und anderm vorgunst und nach-

gelassen werden.

Es sollen die pfarherrn ire glöckner ferner nicht,

dann soviel ir kirchen-dienst belanget, mit boten

laufen, oder anderm zu irem eigenen nutz, dringen

oder beschweren, besondern ihres befohlenen dieusts

zu jeder zeit unvorhinderlich abwarten lassen.
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Also sollen sich auch die glöckner hUten und

mit vleiss vorseheu, das sie zwischen der gemeine

kirchfart und pfarherrn keine meuteret , faction,

oder Widerwillen, daraus vorkleinerunge des pfar-

herrn und vorachtunge der predigt, beicht und

sacraments zu folgen pflegen, erregen, sondern

allezeit gegen irem pfarherrn freundlich, ehrerbietig,

und zu friede und einigkeit geneigt sein; do aber

anders vormarkt, sollen sie dergestalt, wie obvor-

meldet, vom ampt entsatzt, und andere fromme

und ruhige diener an ire stat geordnet werden.

Und nach dem an etzlichen orten die custodes

unbillich beschweret worden sein mit dem botkorn

oder leikauf, das sie jerlich von ihrem dienst

zween, drei oder vier scheffel körn, etwa einen

gülden der gemeine haben geben müssen im namen

und schein, als solte der custos von nauen bestellet

und gemietet werden, welchen abzug dann die

gemeine vorsolfen hat, haben die visitatores vor-

möge 8. ehurf. g. befehliehs solche unchristliche

der armen diener beschwerunge und unleidliche

Schinderei durchaus abgeschafft und vorboten, das

kein custos forthin das geringste der gemeine zu

botkorn oder leikauf reichen oder geben sol , one

das erste mal, wan er angenommen, und mit fuhr

geholet ist, alsdann mag er, sich mit den naclibarn !

bekant zu machen, etliche groschen der dorfschaft

zu vortrinken geben, jedoch das auch in solchem

ein mass gehalten, und der naue custos nicht ubi'r

sechs groschen zu geben gedrungen werde.

Und do die bauern iren Schreibern die ge-

wönliche förderung mit holzfUhren , viehut, und

dergleichen wollen entziehen, darumb, das sie solch

botkorn oder leikauf nicht mehr jerlich be(|uemen.

sol der richter und andere obrigkcit schuldig sein,

die bauern mit ernst und betrauung harter straf

dahin zu halten, das sie iren Schreibern dasjenige

thun, wie znvorn, do sie das botkorn und leikauf

empfangen haben.

Mit der viehut sol es, soviel mUglich, also

gehalten werden, das , wo die bauren des viches

umb die zech hüteten, beide die dorf- pfarherrn

und custodes derselben zechhut gefrciet und ent-
!

nommen sein sollen. Dann weil solche personen
\

zum kirchi'n-dienst bescheiden und vorordnet sein,
^

und warten müssen, welche stund sie zum kind-
,

taufen, oder zu den kranken in todesnöten er-
;

fordert werden, können sie nicht zugleich auf

solch ir ampt warten, «ind auch des vielies liilten.

Derowegen sollen sie mit der zechhut nicht be-

schweret werden, auch den bauren nichts dafür

zu gelten oder zu geVjen schuldig sein, und gleich-

wol macht haben, ir viehe under der gemeine viehe

zu treiben, und hierinnen von den bauern nidit

gefehrt werden, welche vorpflichtet sein sollen,

vor den schaden gut zu sein , so des pfarhcrrs

oder cUstors viehe in solcher zechhut vorloren
i

würde gleich so wol , als sie den andern nacli-

barn, so umb die zech selbst hüten, für den schaden

abtrag thun müssen.

Da man aber vom viehe einem bestehen hirten

lohnet, sollen pfarherr und cüstor gleiche bürden

mit den naclibarn tragen, und vor ir viehe auch

reichen und geben nach gewonlieit des orts gleich

andern ohne gefehrde.

Als auch die glöckner gemeiniglich sehr ge-

ringe besoldung haben, das sie sich mit iren weib

und kindern davon nicht zu erhalten , sonsten

auch die kirchenkinder und gemeine einen müssig-

genger auf solchen dienst zu erhalten unvor-

mögend, derwegen auch gut und nötig, das hand-

wergsleute hierzu berufen und angenommen, damit

nun am kirchen-dienste kein mangel sei, so lassen

s. churf. g. nach, das die kirchner, so auf den

dörfern handwerge können, dieselben nicht ausser-

halb auf den herrn-höfen, oder sonsten, sondern

allein daheim in iren heusern zur notturft, und

nicht zu feilem kauf, den umligenden stedten und

meistern desselbigen handwergs zu nachteil treiben.

Hieran sie dann die stedte und derselben

handwergsmeistere. oder communen unbetrübt und

un vorhindert lassen sollen. Do aber zwischen stedten,

dörfern, oder derselben erbherren sonderliche vor-

trege , wie viel meistere eines handwi^rgs jedes

orts geduldet werden solten , aufgerichtet, so sol

der kirchner um dieser s. churf. g. nachlassung

willen nicht befreiet, sondern mit in dieselbige

zai gerechnet werden.

Damit sich auch die glöckner deste bas zu

erhalten, so sollen inen, beide pfarherrn und kirch-

nern, jeder auf die ((uartal, und also viermal im

jar, do die kirchen vormögend, einen groschen,

oder do sie arm, auf ein ([uartal einen halben

groschen, und also das jar über zwene groschen

zu geben schuldig sein.

Do auch die gewonheit, den pfarherrn und

glöcknern brot zu geben, darauf sie etzliche umb-

genge einzumanen haben, doch von vielen pauern

in dcme, das sie solch brot, so inen sol gegeben

werden, übel oder viel zu klein backen, betrieg-

licli gehandelt wirdet, so sol lünriiro ein jedes der

brot, so man dem pfarherr und glöckner zu geben

schuldig ist, eines groschen wertli sein, oder, so

es geringer und dem kirchner nicht annemlich.

ein silbern groschen dafür gegeben werden.

Und weil es vorscliicner zeit gewonlieit ge-

wesen , das man den kiichnern auf den dörfern

den grünen donnerstag oder Ostereier, desgleichen

den heiligen abent, oder neu jar, so sie den sjjreng-

kessel oder geweihete wasser umbgetrageii ,
nun

aber, weil solches gefallen, nicht mehr geben

wollen, gleichwol es umb ein geringes zu thun ist,

also das sich desselbigen jemandes zu beschweren

nicht Ursache, so achten s. churf. g. gut und billich.
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das inen solches nachmals gutwillig gegeben werde

so vielmehr, weil es frei und auf keinem gewisse

anzal gerichtet, oder jemandes doran gebunden.

Was an den pfarherrn, diaconis und
glöcknern umb Vorrichtung willen ires

amptes in etzlichen feilen sol gegeben
und nachgelassen werden.

Es sol niemands von reichung des heiligen

sacraments der taufe und des nachtmals des herren

den kirchen-dienern etwas zu geben pfliehtig sein.

Do inen aber jemands etwas freiwillig ungefordert

zu geben geneigt, das sol ihnen zu nehmen un-

vorboten sein.

Vom opfer.

Als auch viel klagen fürfallen, das die pfar-

herrn und Schreiber ihr gebürlich decem und

opfer von den pfarkindern mit schwerlicher mühe

und grossem vorseumnis ermanen, zu zeiten auch

gar nichts bekommen mögen, und der kirchen-

diener besoldung hiedurch ganz unbillich ge-

schwecht, und aber ein jeder arbeiter seines lohns

wirdig, auch die, so den kirchen dienen, von der

kirchen erhalten werden sollen, so soll hinfüro

ein jedes mensch, das zwelf jar erreicht, es habe

communicirt oder nicht, seinem pfarherrn alle

quartal einen, und also das jar vier pfeunige

opfer-gelt unwegerlich zu geben pfliehtig sein. Da-

mit sie auch hiermit nicht mutwillig vorzogen,

oder in andere wege vorvorteilet, so sollen ihnen

die richter eines jeden eingepfarten dorfs sollich

opfer under irer gemeine und bei ihren nachbarn

freundlich , und im fall der wegerunge ernstlich

eiuzumanen , und dem pfarherr beneben glaub-

wirdigen gnugsamen bericht zu überantworten

schuldig sein. So oft aber die richter hierinnen

oder in andern, so inen die eingepfarten zu reichen

pfliehtig, zu vorhelfen seumig oder parteiisch er-

funden, sollen sie zehen groschen zur straf erlegen.

Wo aber disfalls ein inehrers zn geben herbracht,

sol es nachmals dabei bleiben, und hierüber diese

vier pfennige nicht gereicht werden.

Getreidich-zins.

Was man den pfarherrn und Schreibern auf

den dörfern von körn und habern zinset, sol alles

in des pfarherrs und custodis haus auf einen tag

gebracht, und alda in beisein des richters oder

iieinibürgen gemessen werden, damit man sehe,

das ein jeder tüglich getreidich , und so gut es

inen gewachsen , unansgesondert und an rechter

mass erlegen.

T r au- und a u f b f) t - g e 1 d.

Von dreien aufboten sollen dem pfarherrn ein

groschen, vom copuliren zwene groschen, und dem

kirchner ein groschen , und also von einer Hoch-

zeit vier groschen gegeben werden.

Zehend und ander der pfarherrn ein-
komm e n.

Als auch hin und wider aufm lande in den

dörfern gerten aus den hufen verkauft, und nach-

mals kleine heuslein darauf gebauet und gesalzt,

sonsten auch andere bei den hüfenern oder den-

selbigen einmieten , und aber den pfarherrn und

glöcknern nichts, dann den gewönlichen und ge-

meinen opfer - pfennig geben wollen, demnach

beide pfarherrn und glöcknern in der seelsorge,

als taufen, kranken zu besuchen, beicht hören und

sacrament reichen, mit inen nichts weniger müh,

dann auch mit den hUfnern haben und tragen

müssen, so sollen dieselben an stat des decems,

zinse und brots, so die hüfner zu geben pflegen,

von inen selbst, iren weibern, gesinde und kindern,

und also von einer feuerstat über den gewönlichen

opfer -pfennig dem pfarherr achtzehen pfennig,

und dem glöckner sechs pfennige, jerlich zu geben,

und ihnen der richter jedes orts solch einkommen

beneben dem opfer fleissig einmahnen, und treu-

lich zu überantworten schuldig sein.

An welchen orten aber über das opfer -geld

disfals andere anläge albereit gemacht, dabei sol

es nachmals bleiben.

Da auch hüfner oder andere bauern die acker-

bau, und bisanhero den pfarherrn keinen decem

oder zinse , sondern allein brot und den gewön-

lichen opfer-pfennig, und sonsten hierüber nichts

gegeben betten , dieselben hinfüro dem pfarherr

über den opfer-pfennig von jeder hufen einen

groschen zu geben schuldig, und do etwan sich

deren einer auf beschehene underhandlung der

visitatorn auf sonderliche Zulage an getreidich

oder geld vormügen lassen, und darein gewilliget,

sol es darbei bleiben, und der dasselbe gleich

andern hüfnern und mit den oberwenten groschen

zu geben vorpflicht sein.

Desgleichen sol es auch mit den zehend-

garbeu allerlei art getreides im felde gehalten

werden. Dann weil hierinnen den pfarherrn allerlei

Vorteils und undankbarlichen betrugs, dardurch sie

an irem vordienst und schuldigen einkommen

merklich vorkürzt, vielmals begegnet, so sol zu

vorkommung desselben keiner, der dem pfarherr

oder kirchner zehend zu geben schuldig, etwas

vom zehend-acker heimführen, er habe dann dem
pfarherrn zuvor vormeldet, und ihm den zehenden

nach rechter anzal des gewechses überliefert und

zugestelt auch gleich gebinde. und da eiserne

reifen, oder sonderlich mass hierzu gemacht, dem-

selbigen nach one einigen vortheil binden, und

inen überreichen und folgen lassen, also, das der

pfarherr zu frieden, und deshalb sich bei der obrig-
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keit (die dann hierüber halten , und , do sie an-

gelanget, die Übertreter gebiirlich hierumb strafen

sollen) nichts zu beklagen.

Als auch zum oftern mal erfahren, das die

zehend - ackere zu merklichem unleidlichem ab-

bruch der pfarlehen, und zu unchristlicher schme-

lerung der armen pfarherr einkommen etwan

durch die bauren , den mehrern theil aber durch

etzliche vom adel in eigennützigen gebrauch ge-

zogen also, das sie auf solchen zehcnd-eckern holz

wachsen , oder sonsten müssig zur vihetrift ligen

und nicht besehen lassen, in meinunge, dem pfar-

herr seinen gebUrlichen zehenden dadurch abzu-

stricken , oder durch vorjarunge und prescription

zu iren ritter oder erbgUtern zu brengen , und

do alsdann auch nach etzlichen jaren das holz

gros, dasselbige abhauen, das feld aber widcrumb
roden und besehen lassen, vormeinend, dass der

zehend, so des holzwachses oder stilligens halb

etzliche jar nicht gegeben, und zur unbilligkeit

vorgehalten, numehr tod und abe, und sie, den-

selben ferner zu geben, nicht pflichtig sein sollen.

so wollen seine churfürstliche gnaden, das die

pfarlehen obgedachter oder auch anderer gestalt

nicht geschwechet, oder den pfarherrn des etwas

entzogen, besondern der schuldige decem zu jeden

bequemen Zeiten, wie sich gebüret, hierinneu ge-

reicht, oder den pfarherrn nach gelegenheit leid-

liche vorgleichunge derhalb gethan werde.

So sol es auch mit den kretzgerten , so von

zehend-äckern gemacht, anders nicht gehalten, und
von anderm gewcchsc als kraut, rUben, zwiebeln und

andern, so darein gepflanzt, und den sonimer über

gewachsen , der zehend dem pfariierr gegeben

werden, damit die pfarlehen bei ircr gercchtigkeit

bleiben, und derselben zu unpflichten nicht ent-

setzt werden so viel mehr, weil solche gerten

etwan wiederum abgehen, und zu acker gemacht,

und alsdan vor naue und freie ecker wollen ge-

deutet und angezogen werden.

Als auch etwan befunden, das die bauren

zweierlei, als freie und auch zeheud-ecker zugleich

innen haben und besitzen, und aber in demc auch

iren eigenen nutz und vortheil zu schaden und
abbruch der pfarherrn suchen also, das sie allein

die freien ecker bauen und tUngen, dagegen aber

zehend -ecker ungetUnget stille ligen lassen, dar-

durch dann der pfarrer einkommen nichts weniger,

dann wie obstehet, geringert, so sollen die obrig-

keit, ambtleute oder schösser, denen die bot-

messigkeit jedes ort« zustehet . und sie von den
pfarherrn derhalben angelanget werden, darauf

gehen und acht haben, das solciu- zehend - ecker

gar oder nach gelegenheit und gewonheit zum
teil gleich den eignen und freien erb - eckern g(^-

tünget und besect, und dem pfarherrn sein ge-

bührlich zehend davon onc vorteil, wissentlich und
•Sahling, Kircb>>norflnuDg(<n.

zu rechter bequemer zeit unseumlich gereicht,

oder in Weigerung der zehend man gebUrlicli

hierumb gestraft werden.

Were auch dem pfarherrn hierüber sonst was
mehr entzogen, seind s. clmrf. g. geneigt, nach

dessen befindung ernstlich zu beschaffen , das

solches wieder zu den pfarren gebracht werde.

Gebür der kirchen-diener.

Vom geleute der todten auf den dörfern soll

eine gewisse mass mit den glöckenern gehalten,

und die leute nicht von inen, wie oftmals und an

vielen orten geschehen , ires gefallens übersetzt,

und von einem alten ein silbern groschen , von

einem jungen aber ein halber groschen, und mehr
nicht gegeben werden.

Dieweil auch alle ding an getrenke, essen,

speise und anderm , davon sich der mensch er-

halten nius, sonderlich aber in den stedten, aufs

höchste gestiegen , und aber die armen kirchen-

dienere ane das geringe einkommen haben also,

das sie sich mit weib und kind nicht wol erhalten

mUgen, so sol den pfarherrn in stedten und auf

ilen dörfern, welche es also herbracht, hier vor

ire behausung zu brauen, nachgelassen sein und
bleiben.

Welche dorf- pfarherr aber des brauens bis

anhero nicht gebraucht nr)ch berechtiget, denen sol

unbenommen sein, hier einzulegen, und zu irer

selbst oder irer weib und kind nach nottnrft zu

vorbrauchen, doch sollen sie gar keins vorpfennigen,

vorkaufen, oder ausschenken. Würde aber einiger

])farherr soiclis missbranchen , oder sonst uber-

machen , und die sti'dte mler kretzschmar dessen

beschwerung haben, sol es nicht allein bei s.

churf. g. niessigunge, sondern genzlicher ab-

schaffung stehen.

,

Vomgottes-kasten.

Es sollen in allen stedten und dörfern bei

den kirchen gottes-kasteu sein, und darein die

almosen und andere christliche nülde gaben (darzu

die pfarherrn und |)rediger lleissig anhalten und

vermahnen sollen) zu erhaltung der kirclien und

schul - dienern, auch derseibigen gebäude, und do

etwas uberig, die arnn^n hiervon nottürftig zu er-

halten, gesamlet werden.

Damit auch das arniut in ihrer imth nicht

!
vorseuraet, besondern zu jeder zeit von des kastens

einkommen, welches aliein dahin gewent und ein-

gesanilet werden sol, nuttUrftig vorsorget, und
denselbigen nichts abgebrochen werde, so sollen

von den Vorstehern derselben einkommen nicht

hauptstemnie mit der armen abbruch gemacht, und

auf unchristliche oder auch unbillicli<' zinse (es

were dann über die notturft so vi -l uberlaufs)

4•^
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ausgeliehen, oder sonsten aue nutz in kästen be-

halten, und dasselbe etwan hinweg zu nehmen
ursach geben werden, damit jederman zu geben

willig bleibe, und ferner etwas hinein zu wenden

nicht abgeschreckt, wie dann geschieht, wo ge-

spUret, das solches den armen entzogen, und in

andern bösen brauch gewendet wirdet.

Von den k i r c h e u - v e t e r n , Vorstehern
der g e m e i u e n kästen, und deren r e c h -

n u n g e.

Damit auch die kirchen und derselbigen gu-

tem recht und wol vorgestanden, und die kirchen-

gebeude desto bas erhalten, so sollen bei jeder

kirchen feine ehrliche, gottfUrchtige und redliche

leute , zum wenigsten zwene zu kirchen - vätern,

der kirchen zum besten, erwehlet werden, die

alles einkommens und ausgeben» richtige register

halten, und dasselbige auch jerlich vor ihrem erb-

herrn, pfarherrn, richter, und eltisten der gemeine

vorrechnen sollen.

Auf das auch die kirchen zu mehrem gedei

und aufnehmen kommen mügen, so sollen die

kirchen- Väter auf die sontage und andere festa

die tafel oder secklin in der kirchen umbtragen,

und das gemeine almosen , darzu die pfarherrn

von der canzel mit fleis vormanen sollen , ein-

samlen, und gleicher gestalt, wie auch ander ein-

kommen und ausgeben , berechnen. Sollen auch

des pfarherrs inventarium bei sich behalten, und
fleissig, wie obgemelt, darauf sehen, das von den
abziehenden pfarherrn solches könne vollköm-

lichen geliefert und ersetzt werden, darauf er inen

auch seine handschrift und bekentnis geben und
zustellen sol.

Und es sol von den amptleuten, lehen-herrn,

neben d(!m erb-herru, superattendenten, pfarherrn

und den gemeinen auf den dörfern berürte kirchen-

rechnung jerlich und richtig gehalten werden.

Und sol der pfarlierr damals fleissig erforschen,

wo was streitig, und solches in beisein , und mit

hülf der ambtleute, leben- und erb-herru beilegen,

auch sollen die erbherren die leute dahin halten,

das den kirchen das ire unvorzügliehen erleget

werde, alda sollen auch die pfarr- geben sambt
den Schreibereien besichtiget werden, desgleichen

die inventaria in kirchen und pfarren, damit die-

selbigen nicht vorruckt oder geringert werden.

Als auch erfaren und befunden , das zum
oftern mal, wann kirchen -rechnunge gehalten,

überflüssige unnötige zerunge zu grossem abbruch
der kirchen geschehen, so sollen dieselbigen hin-

fUro bei ernster straf aufgeliabeu und Vorboten,

und den kirclien-vetern und pfarherrn , die dann
jedes mal dabei sein, und die register halten und
schreiben sollen, nicht mehr, dann ein oder zween
groschen auf eine person zu vorzeren vorgunst

und nachgelassen sein. Da aber solches über-

schritten, sollen sie die ubermas selbst von dem
iren zu zalen vorpflicht sein.

Sie sollen auch nicht allein treulich und für-

sichtiglich mit den kirchen-giitern und einkommen
handeln, sondern auch mit den einnahmen der

schulden und retardaten sich fleissig und unvor-

drossen erzeigen, und nicht scheuen , ob sie der-

halben jemandes Ungunst auf sich laden möchten,

dann den schuldigern selbst damit gedienet wird,

so sie jerlich gemahnet und zur zalunge gedrungen
werden, welche darnach die unermanete zins, die

auf eine grosse summe gewachsen, gleichwol mit

iren und der erben grossen schaden ablegen müssen.

Sie sollen auch die armen leute in hospitaln

mit notturft versorgen, und achtung darauf geben,

das die jenigen, so leibes-schwachheit halben nicht

können die kirchen besuchen, gleichwol mit pre-

digten und tröstungen aus göttlichem wort durch

die kircheu-diener vorsorget werden, und da sie

darinnen mangel spüreten, sollen sie den pfarherrn

darumb ansprechen.

Da auch ihnen sonst jemand in der Stadt oder

dörfern von hausarmen, witwen oder weisen , die

noth leiden, angegeben würden, oder sie selbst

erführen , sollen sie denselben aus den gemeinen
kästen auch hülf, so viel sich leiden wil, erzeigen,

doch mit vorgehender fleissiger erkundigunge ires

wandeis, narung und arbeit, damit nicht faule hin-

lessige, und willig arme leute aus dem gemeinen
beutel in mUssiggang ernehret werden.

Wo in einigem gottes-kasten so viel vorhanden

und uberig, das auf widerkauf armen damit zu

diene, auch der kirchen nutz zu schaffen müglich,

sollen sie das mit vorwissen jedes orts obrigkeit,

sonderlich des superattendenten in stedten, und in

dörfern erb und lehenherrn , auch des pfarherrs

rechtmessiger weise zu thun macht haben.

Sie sollen auch gute acht geben auf die hypo-

thecirten gründe, das dieselbe nicht von den
schuldigern vorkauft, zerteilet, oder anderen vor

mehr summen eingesetzt und vorpfendet werden,

auch sich nicht von denselbigeu ein mal eingesetzten

gründen auf geringe oder zuvor vorpfendte guter,

oder aber auf ungewisse bürgen weisen lassen.

Es sol auch zu vorhütung allerlei vordacht

keiner aus ihnen alle schlUssel zum kästen -vor-

raths , alten briefen und registern allein haben,

sondern ein jeder einen besoudern, und der pfar-

lierr des orts auch einen, und sollen alle persön-

lich dabei sein, wenn gelt oder briefe in den kästen

zu legen, oder heraus zu nehmen seind.

Es sol auch kein Vorsteher allein one des

erb- und lehenherrn und der andern seiner mit-

vorordenten vorwaltern ersuchtem rath und be-

willigung ichtes ausgeben, ausleihen oder zusagen.

Do etwas von Zinsen stecken bliebe und
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streitig würde, sollen sie aufs fUrderlichste solches

an gebUrlichen orten suchen, das die zinse wider

zeitlich ganghaft, und die rctardata one nachlassen

oder abzug entrichtet werden, denn den Vorstehern

des kastens, noch andern gebürt nicht, etwas, so

dem gemeinen kästen und kirchen gehöret, denen

zu erlassen, die es zimlich wo] bezalen können,

und zu entrichten schuldig sein, sondern sie seind

vor gott schuldig und ihres ambts halben pflichtig,

dasselbig alles treulich zu rath zu halten, und do

sie milde und gutwillig sein wollen, sollen sie es

von dem ihren thun , und nicht mit abbruch des

gemeinen kastens ihnen gunst und glimpf bei den

schuldigem suchen.

Es sollen auch forthin die Vorsteher des ge-

meinen kastens keine ligende gründe oder guter

der kirchen zustendig alieniren, oder erblich vor-

kaufen one ersuchtem rath und erlaubnis jedes

orts hauptmanns, erb- oder lehensherr, scliössers,

bnrgemeisters und raths, und da solche alle ein-

hellig auf die erbliche alicnation schliessen würden,

alsdann und nicht eher mUgen sie die kirchen-

guter aufs höchst und gewisse bezalunge vor-

kaufen, und die haupt-summa auf gewisse erbliche,

oder widerkeufliche jerliche nutzunge anwenden.

Vom bau der pfarren und glöcknereien
auch bestellung der darzu geliörigen

guter.

Die pfar-kirchen, pfar-heuser und kirchuereien

sollen nach gelegenheit jedes orts, so viel niüglicli,

von der kirchen einkommen erbauet werden, wo
aber dasselbe fUglich nicht geschehen könte, sol

von den eingepfarten , ob sie schon nicht under

einer, besundern vielen herrschaftcn gesessen, eine

geraeine anläge zu solchem bau gemacht, darzu

sie auch von irem erbherrn ernstlich und uu-

wegerlich sollen gehalten werden.

Wann sie alsdann dieselbige aufbradit , und
zu notdurft zugerichtet, und den pfarlierrn also

gebauet eingereumbt und überantwortet, sollen sie

dieselben filrder, und sonderlich das jenige, so

vom gesinde durch teglicheu brauch vorwüstet und
zerbrochen wird, als ofen, fenster, tliUren, Schlösser,

dach und fach etc., so lauge sie darinnen wonen
und daselbst j)farherru bleiben, wie guten hans-

wirten gebüret, im beulichem wesen erhalten und
nicht zerfallen lassen,

item die gerten, so darzu gehörig, nicht vor-

wUsten , sondern mit guten jiflanzen und j)fro])f-

reisern bessern und erbauen.

Damit auch die lassgüter, acker, wiesen, gerten

oder fisch-wasser zum pfar-lehen gehörende nicht

prescribiret, und under der leute, welche dieselbige

umb jerlichen namhaf'tigen zins oder miedgeld
innen haben, eigene gütere durch langen gebrauch
vormisdit und eingeleibet, so sollen solche gütere

je zu Zeiten vorandert, andern ausgethan und Vor-

lieben, oder aber, do es die guter ertragen mügen,
umb grössern und höhern zins vorliehen werden,

damit die pfarren bei ihren eigenthumb bleiben,

und sie die besitzer vor ir erkauft oder erb -gut

nicht anziehen können oder mügen ; idoch do

etzliche darinnen den pfarherrn umb gewönlichen

zins eingethan werden, sollen dieselben hiermit

nicht gemeint sein.

Es sollen die bauern, fremde ecker um gold

zu beschicken , nicht eher annehmen , es seind

dann zuvorn des pfarherrs und Schreibers ecker,

do sie nicht selbst anzuspannen liaben, samjit iren

nachbar desselben dorfs ecker umb ein gebürlich

und gleichmitssig lohn beschicket.

Die pfarr-güter sollen hinfurt nicht permntirt,

oder ausgelassen werden one vorwissen der ambt-

leut, lehenberrn, und superattendenten. und do es

die notturft erfordert, auch mit vorwissen des

landes-fUrsten, und soll die Itewilligung der aus-

gelassenen pfarr-gütern sich nicht ferner, denn
auf die person des itzigeu pfarherrs erstrecken.

Von den pf a r-hö 1 ze r n.

Als auch befunden, das die pfargehülze durch
die pfarherrn zu zeiti-n aus geiz oder sonderlichem

eigenem nutze vorsetzlich ini'rklich vurhauen, und
also vorwUstet, das etwan ihnen selbst, und auch

ihren nachkommenden an jerlicher behol/.unge

mangelt,

so wollen s. churf. g., das hinfüro den pfar-

herrn , ires gefallens hrdz zu hauen, nicht ver-

stattet, besundern nach grosse und gelegi^iheit,

auch abtheilung des Imlzes zu rechter zeit , und
an guten gelegenen orten (damit es wiederunib

wachsen und nicht etwa gar vorhauen werden
möge) mit vorwissen der erb- und leben- herren

(do die vorhanden oder zu erlangen) oder in mangel
des richters und der kirchenväti-re, nottihftig

feur-holz zu hauen angeweist, und ferner nichts,

weder durch sie die pfarherrn, kirchen - vetere,

oder jemands anders aus den |ifarliölzern zu l)renn-

holze oder bauen etwas gehauen werden , damit
alle nachkoniuiende pfarherrn so \v(d und viel

holzes finden und haben mögen, wie die itzigeu

|)farherrn haben und bekommen.
Die pfarherrn solh^n aucli den gemeinden

nicht gestatten, die pfarhölzer mit dem vielie zu

betreiben, auch selbst nicht darinneM liilten, sonder-

lich wann das viehe den somnierlatten scliaden tliut.

Von inventario und register der jifar-

lierrn einkommen odei nutzunge.

Die inventaria der kirchen und jil'arren sollen

von den erb- und leiienherrn und kirclieii-vel<Mii

vleissig vorzeichiiet und gehalten und darauf

42*
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gesehen werden, das die nicht vorruckt oder ent-

geuzt, und die abziehende, oder der verstorbenen

pfarherrn erben an körn oder an andern getrei-

dich zu Felde, in der scheune, oder aufm boden,

auch stro, heu, viehe und anderm so viel lassen, i

als inen eingereumbt und sie im anziehen funden, '

damit solches der naue anziehende pfarherr zum !

anzug und anrichtunge seines haushaltens also

finden und haben möge. Da aber die kirchenväter
j

hierinnen seumig, und ihres unfleis halben etwas

davon hinweg kommen würde, sollen sie solch in-

ventarium an allem , daran mangel befunden,

wiederum zu erstatten und zu ergenzen schuldig

sein.

Als auch etzliche pfarherrn und kirchen-diener

so gar tröge und hinlessig befunden, das sie ihrer

eigenen und zur pfarr gehörenden gründe, des-

gleichen auch ihrer zinse, decems, oder ander ge-

rechtigkeit kein wissen haben, und aber liirdurch

zum ofternmal merklicher schade an jerlichem

einkommen des pfarlehens eingefurt, so sol ein

jeder pfarherr (wie den fleissigen hauswirthen ge-

ziemet) ein jerlich register seines einkommens
stellen, und solchs seinem geordenten superatten-

denten im synodo zeigen und vortragen , und do

hierinnen zweifei oder abzug, oder sonsten mangel

gespüret, sich desselben aus der superattendenten

büchern, so inen die visitatores in der nehest ge-

haltenen Visitation überantwortet und zugestellet,

und sonst erholen ; do aber dasselbig von irgent

einem pfarherrn uuderlassen, der sol von seinem

geordenten superattendenten gebürlich darumb ge-

straft, und nachmals darzu gehalten werden.

Gleicher gestalt sollen auch, do sich obberurt

mangel, oder das befünde, das den kirchen und

])far-gütern, geholzen, zinsen, decem, und andern

was entzogen würde, erb- und lehenherrn schuldig

sein, dieselben widerumb gangliaftig und richtig

zu machen , und , was disfals in irem vormögen
nit wer, s. churf. g. hievon anzeigung zu thun, so

wollen s. churf. g. sich der gebür darauf selbst

zu erzeigen wissen.

Wes sich die weltlichen ger ichtsliabere,

deren v o r w a 1 1 e r e , b e v e h 1 i c h h a b e r e

,

auch der pfarren lehenherrn zu vor-
halten.

Diese sollen über ihren pfarherrn , kirchen-

und schuleu-dienern treulich halten, sie wider ge-

walt, frevel des mutwilligen, undankbarn pöbeis

schützen, die underthanen mit ernster bedrauunge
und erzeigunge gebürlicher straf dahin weisen und
anhalten, das sie allen kirchen und schulen

dienern, auch den gottesheusern und hospitaln ire

gebUrende zehend
,

pact, zins, opfer-pfenning,

quatember-geld, und andere mehr pensiones,

schulde und dienste ane betrug und vorzug, der

vielfaltig gebraucht wird, zu rechter zeit und vol-

kömlich entrichten und leisten , auch die pfarren

und kirchen - gebeude , so die gemeine zu thun

schuldig und geheissen worden ist, ohne vorzug

und treulich aufzurichten und vollenden, sie auch

an feiertagen unter der predigt ane merkliche Ur-

sachen die leute zur verhöre oder sonst nicht fUr-

bescheiden, noch in andere wege an anhörunge

des göttlichen worts verhindern.

Filrnemlich aber sollen die amptleute, edel-

leut und schössere hirmit ernstlich vermahnet sein,

da nicht nötige dringende Ursachen und befehlich

von s. churf. g. oder sonst vorhanden sein , das

sie die underthanen an feiertagen nit wollen mit

frönen, diensten und anderm beladen, und von den
predigten und gottesdiensten abziehen und ver-

hindern, die, weil sonst sechs tage in der wochen,

darinnen solche dienste können auferlegt und aus-

gerichtwerden, und gottes ernstlichs gebot erfordert,

das der ruhe- oder feiertag geheiliget werde, das

man auch das viehe und zug ochsen am feiertag

sol ruhen lassen , viel mehr sol man den armen
bauersleuten , die man sonst wol in der woche
brauchen kan, am feiertage eine stunde oder zwo
vergönnen, in welchen sie gottes wort hören, und
trost in ihrem gewissen aus den predigten schöpfen

mUgen.

Die bürgemeister aber und riehter in stedten

sollen ernstlich verbieten und abschaffen, alles das

jenige, so die leute an festen und feiertagen von

dem predigt hören abzihen oder verhindern mag,

als under der predigt (ausserhalb was kranken
und wander leuten geschehen mag) gebrauten und
andern wein, hier, genesch und dergleichen zu

vorkaufen , kugel - und andere spiel - pletze, qna-

sereien, fanden - abende , unordentliche tenze zu

halten, spaciren gehen, oder stehen uf den kirch-

höfen oder markt, kremerei treiben für der kirchen

oder in den gassen , und alles dergleichen , auch

sollen die bürgemeister nicht rath oder gemein
halten zu der zeit, da predigten pflegen gehalten

werden, es fiele dann unvormeidliche noth für.

Weiter sollen sie die jenigen , so öffentliche

laster halben , als ehebruch , hurerei , Unzucht,

Zauberei, steter sauferei, gotteslesterunge, freyent-

lichs Ungehorsams wider ire eitern, spielens^ ver-

dechtigs müssiggehens, ungczweifelts wachers,

nachtsaufens, etc. berüchtiget und schuldig befunden
werden, nicht dulden, oder mit geld-strafen hin-

durch kommen lassen, sondern es sollen solche

nach gelegenheit der vorbrechung am leibe andern

zu absehen, oder mit Vorweisung und sonst ernst-

lich gestraft werden.

Da auch jemand, als die bösen ungerathenen
kinder zu thun pflegen , seine eitern schmehen,

lestern, und endlichen die hende an sie legen würde,

sol solches von den underthanen, oder nachbarn
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(weil die eitern hierinne allzugütig sein) der obrig-

keit vermeldet werden , welche sie auch vormöge
der recht strafen sollen.

Alle und jede gerichtshaber und vorwaltere

sollen auch mit ernst daran sein, damit dem greu-

lichen gottesle.stern und fluchen, der schentlichen

seuferei, dem grossen unmessigen pracht und Un-

kosten, der auf den Hochzeiten, vorlöbnnssen, kind-

taufen und dergleichen ga.stungen gebraucht wird,

vormöge s. churf. g. landes- ordnunge gesteuert,

auch die unförmliche schendliche und allzuprechtige

kleidunge, und dergleichen mehr unordenungen ab-

geschafft werden , und nicht (wie viel geschieht)

selbst mit ihrem bösen exempel und beispiel zum
kegenspiel ursach geben.

Dieweil auch aus den langwirigen panketen
und zechen in der nacht viel und mancherlei

laster entspringen , auch das kirchen - ampt nicht

wenig dadurch gehindert und deformirt wird, sol

die obrigkeit in stedten auf wege und ordenunge
denken, das solch lang sitzen abgeschafft, und eine

zeit und stund, nach gelegenheit des orts ernennet,

und mit einer glocken geleut angezeigt werde,

über welche niemand, hochzeit-geste und andere
zech-leute halten , oder in gastereien und zechen
oder hochzeiten sitzen dörfe, oder aber einer straf

gewertig sein.

Es ist auch sehr eine schendliche gewonheit
eingerissen auf den dörfern, das die bauem auf
und an den hohen festen, als Weihnachten, und
pfingsten , ire sÄuferei bald am abend des festes

anfangen, und die naclit über treiben, und morgens
die predigt entweder gar verschlafen, oder trunken
in die kirchen kommen , und darinnen , wie die

sen, schlafen und schnarchen.

So sol auch an den orten , da das vogel-

schiessen nicht genzlich abgethan werden mag,
ehe nicht dann auf den dienstag in pfingsten zu

schissen angefangen , und über denselben tag

nicht kein gemein hier dabei oder nach getrunken
werden.

In etlichen orten misbraucben ilie bauem ire

kirchen, welche ein bethaus sein sol, für einen

kretzschmar oder bier-keller, schroten das pfingst-

bier darein, damit es frisch bleibe, und saufens

danelbst aus mit gotteslesterunge und fluchen, und
dörfen wol in di'r kirchen die priester und das

rainisterium verechtlich verhönen und verspotten,

treten auf die canzeln, richten predigten an zum
gelechter, umb welcher missbrauch und uber-

tretunge willen nicht allein die bauem von ihren

erbherrn und amptleuten, sondern auch die obrig-

keit selbst von s. churf. g. sollen ernstlich gestraft

werden, das sie solche verachtunge des predigt-

ampts und missbreuch des gottes-haus den bauem
gestatten und erlauben.

Wie dann gott selbst in diesem vorgangenen

fünf und fünfzigsten jare das bauersvolk sonder-

lich vorwarnet und erinnert hat, von solchen

schwelgen abzustehen, da er eben am pfingst-

sontag unter der predigt an viel orten das liebe

getreidich auf dem felde jemmerlich mit einem
erschrecklichen wetter in die erden geschlagen,

und in etzlichen örtern, da das pfingst-bier in

glocken thurn gelegen ist, und die baueru gewis-

lich mehr ire gedanken auf die fUrhabeude des-

selbigen tags seuferei, dann auf die predigt oder

zum gebet gericht hatten, in die kirchen mitten

in den chor mit dem feuer-stral geschossen hat,

welches exempel billich jederman erschrecken, und
zu gottesfurcht reizen und treiben sol.

Desgleichen ist ein gefehrlichs schedlichs

schwelgen auf den bauers- hochzeiten in dörfern

under den gesellen, welche die ganze nacht an

einander mit grossen gotteslestern, fluchen, uu-

züchtigen worten und werken das gesellenbier

saufen, daraus bisweilen balgen und mord, hurerei,

und allerlei greuliche Unzucht erfolget.

Solche ungerHumbte gefehrliche schwelgerei,

die ursach giebt zu den allerhöchsten lästern,

Sünden und schänden, .sol billich von aller christ-

lichen obrigkeit mit ernst abgeschafft und bei

harter straf Vorboten werden, wo wir anders nicht

wollen mit solcher hiniessigkeit und durch die

finger sehen gottes grausamen zorn und straf über

uns selber laden und heufen, welche bei solchen

lästern nicht pflegen aussen zu bleiben, wie der

liebe Paulus spricht, last euch niemand verfUren

mit vergeblichen Worten, dann umb dieser laster

willen (darunter auch die oberzelten vormeldet)

kompt der zorn gottes über die ungehorsamen.

Und da sie ja wollen den bauern das pfingst-

und ander gemeine hier erlauben, sollen sie inen

(loch nicht gestatten, acht, zeli"n, oder zwelf viertel

Iners ires gefalltns einzulegen, sondern inen eine

gewisse anzal nach der menige des volks vor-

gönnen, und gebieten, das sie dasselbige friedlich,

züchtig und bescheiden nach den feiertagen aus-

trinken b<'i aufgesetzter geld-straf, da von jemand
ein greulicher fluch, oder unzüchtige rede gehört

wtlrde.

Weil auch ferner an s. churf. g. gelanget,

das in den kretsclimarn hin und widcu' auf den

dörfern auf die sontage tenze gelegt, welche durch

das umbwonende junge vidk, beide Jungfrauen und
knechte, besucht, und daselbst nicht allein iren

vordienten liedelohn hierüber, auch ire angestorbenc

güt(!r oftmals unniitzlich unibbringen und vor-

zehren , besondern auch viel andere Unzucht und
leichtfertigkeit üben, an deine auch ungesettiget

mehrmals solche tenze bis in die tiefe nacht, da

sie im finstern heimgehen , und auf dein wege

beiderseits wol bezecht, iiiibedaclit einiger sUnde

oder schänden, sich zusammen finden, schwechen
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und schwengern, etwa auch hertiglicli verwunden
oder tödten, so wollen s. churf. g. das solche tenze

allenthalben verboten, und hinfüro keiner, dann

auf den hochzeiten, doch züchtig und messig-

lich sol vorstattet und gehalten werden , und da

solches überschritten, die kretzschmar, richter und

schenken hierumb hertiglich gestraft werden.

Und in summa, so wollen s. churf. g. das

allem übel und ergeruüs, welches zu jeder zeit an

gedingen und sonsten gerüget und der obrigkeit

angezeigt, mit höchstem vleis gesteuert und ge-

wehret, im fall auch gestraft, und gottes ehre,

furcht, brüderliche liebe und einigkeit dargegen

gepflanzt, oder in mangel der volge s. churf. g.

ferner vermeidet werden sol, damit s. churf. g.

sich gegen den Übertretern dieser s. churf. g.

ordnunge und verbot mit gcbUrlichem einsehen zu

erzeigen haben.

Sie sollen auch keinen zum superattendenten

machen one s. churf. g. bewilligunge, auch keinen

Stadt- oder dorf-pfarrer aiinemen ane vorbewust

des consistorii und dessell)en orts superattendentis.

Es sollen auch die edelleute und andere leheu-

herrn, denen kirchen-diener mangeln, dieselben

in wolbestalten hohen schulen oder universiteten

zu Leipzig und Wittenberg suchen , und nicht

allenthalben ungelerte gesellen, oder verdorbene
handwergs-leute aufklauben, oder ire Schreiber,

reuter oder stall -jungen priijsterlich kleiden und
auf pfarreu stecken, auf das sie sich bei dens(dben

desto leichter erhalten können, das sie auch etwas

vom pfarr-gut, das dem Junkern gelegen ist, fahren

lassen , oder aber sonsten den Junkern zu hofe-

diensten, mit schreiben, register halten, kinder

lehren, etc. verbunden sein.

Weiter seilen auch alle, so pfarren oder leben

zu vorleiben haben, die ordinanden abfertigen

erstlich zu dem superattendenten, nachmals gen
Wittemberg oder Leipzig mit gnugsamer zerunge,

damit dieselben der Ordination erwarten, und da
es von nöten were, etzliche tage oder Wochen zu

Wittemberg oder Leipzig ene anderer leute be-

schwerung vorharren können, bis sie besser under-

richt und instituirt seind.

Obbemelte gerichtshabere , vorwaltero oder

lehenherrn sollen auch keine kircheudiener ane

ursach und verwissen des superattendentis und
consistorii von seinem ampt entsetzen. Sie seilen

auch jerlichen reclmung fordern von den Vorstehern

des gemeinen kastens und spital-voigtcn in gegen-

wertigkeit des pfarherrs und der virtelsmeistere,

und darob sein mit ernstlichen geboten, das die

retardata eingemant und entricht werden, ehe die-

selben zu verderben der bürger und zu grossen

schaden und abbruch des gemeinen kastens über

die mass geheuft und gemehret werden.
Auch sollen sie aus dem rath und gemein

etliche personen bestellen, die oftmals im jar die

hespital besichtigen und erkündigen, wie die armen
leute darinnen gespeiset und gewartet werden,

und da mangel gespüret würde, seilen sie dero-

halb mit dem kastenherrn oder spitalmeistern

ernstlich handeln, das den armen ire gebUre ge-

geben werde.

Nachdem auch viel leute aus frembden orten

in den stedten herumb gehen, und mit erlaubnüs

des bürgerme isters, bisweilen auch wel ane die-

selbe in alle heuser kriechen , das almosen zu

samlen, darunder etliche gefunden werden, die

falsche briefe umbtragen, oder die vor viel jaren

gegeben und voi-newert sein , darunter etzliche,

wann sie lange sind im lande herumb gestrichen

und gnug gebettelt haben, verkaufen solche Vor-

schriften andern Streichern , die darnach auch
darauf betteln, und wird also durch selchen manch-
faltigen betrug den bürgern in stedten viel ab-

gezogen, sonderlich geschieht solches zu abbruch
des gemeinen kastens einkommen.

Solches zu verhüten, sollen erstlich alle btirger

ven der canzel vermanet werden, das sie in iren

heusern keinem das almesen geben , der nicht

schriftlich erlaubnüs des raths oder bürgerraeisters

aufweisen kan.

Nachmals seilen die bUrgermeister vermanet
werden, das sie derjenigen, so briefe anderswoher

bringen, und umb erlaubnüs bitten, das almesen

zu samlen, wol warnehmen, und fleissig nach-

forschen, woher sie kernen etc. und auf die brief

und Siegel gut achtung geben, das sie damit nicht

betrogen werden. Da sie nun brief und siege!

und andere kundschaften rechtschaffen befunden,

seilen sie gleichwol unterschied machen zwischen

denen, die für sich allein samlen etwa einer

krankheit oder leibs-gebrechen halben, oder der-

gleichen, und under denen, die mit feur oder

andern landschädeu umb all ire hab und guter

kommen sein.

Die nun für sich alleine samlen umb krank-

heit willen, seilen die bürgermeister zum kasten-

herrn weisen, das inen nach gelegenheit des

Schadens ein elemesina aus dem gemeinen kästen

gegeben von etlichen greschen oder einem halben

thaler etc., und sie damit abgewiesen neben vor-

meldunge der leibstrafe, so sie darüber in die heuser

gehen und betteln würden, damit also die bürger

von inen weiter nicht beschweret werden.

Damit aber der gemeine kästen solche elemo-

sinas ertragen können, sei man im jar einen tag

darzu nehmen, und etzliche bürger herumb schicken,

und in den heusern und ob den tischen darzn

samlen lassen mit vorgehender erinnerung und
vormanunge des volks von der canzelu, das solchs

ersamlet gelt solte dahin gewant werden, das die

armen, den bisher krankheit halben in die heuser
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zu gehen erlaubt were worden, selten damit ge-

stillet und abgewiesen, und die bürgerschaft forthin

solchen vielfaldigen nberlaufons nberhaben werden,

80 würde jederman , den solch täglich überlaufen

beschwerlich ist, gern und willig etwas darzu

geben.

Solch gelt selten nachmals die kastenherrn

frembden gebrechlichen leuten nach gelegenheit

des Schadens treulich und mildiglich austeilen,

und zu keinem andern nutz wenden, und jerlichen

in einem besondern capitel vorrechnen mit vor-

zeichnus der namen, des orts und zeit, da solchs

gegeben worden sei.

Denen aber, so durch feuers-not, oder ander

erschreckliche feile umb ire narung kommen sein,

und des gute warhaftige zeugnlls ftlrlegen können,

und zuvorn an dem ort nicht gesamblet haben,

mag der burgermeister erlauben, mit einem sonder-

lichen schriftlichen bekentnUs in allen btirgers-

heusern das almosen zu samlen , und sollen die

pfarherm zuvor auf der canzel solche not der

armen leute verkündigen, und die bUrger vor-

manen, inen milde hülfe nach vermögen zu er-

zeigen, jedoch sollen derselben leute namen vor-

zeichent werden, damit sie nicht zum oftermal an

einen ort komeii.

Auch ist in etlichen stedten das junge müssige
bettel-volk so kühn und frech, das sie die leute,

und sonderlich frerabde auf den gassen anlaufen,

und denselben mit vordrisslichem geschrei an-

hengen, und nicht wollen ablassen, man gebe inen

dann zuvorn etwas, welcher ubelstand billich sol

abgeschafft werden.

. Und gebieten s. churf. g. darauf allen und
itzlichen ihren underthaneu, wes Standes die seind,

geistlichen und weltlichen, das sie sich obbemelter
gemeiner und sonderbarn artikeln, auch all dessen,

so in jüngst gehaltener Visitation jedes orts ver-

ordnet worden, so viel das menniglich betreffen

und anlangen tliut, undertheniglich und gehorsam-
lich jederzeit vorhalten, und dagegen oder wider

nichts fürnemen, gebaren oder thun bei s. churf.

gnaden ungnad und ernster strafe, so s. churf. g.

wider die Übertreter vorzunemen lassen entlich

bedacht und entschlossen. Darnach sich jeder zu

richten, und geschieht hieran s. cliurf. g. ernster

wille und nieinunge. Geben zu Dresden den 8. mai
nach Christi unsers seligmachers gehurt, im funf-

zehen hundert sieben und fünfzigsten jare.

Die ehe ^rd vomemblich von wegen der blutfreundschaft, darnach auch von wegen der schweger-
Bchaft, wie folgend zu sehen, verboten. 1657.

Personen, so von wegen der blutfreundschaft

in der rechten und geraden linien (hinaufwarts

zu rechnen,) zu ehelichen verboten , denn solche

personen in der zal der eitern, als nemblich der

müttere, befunden werden.

IUI. Der gross -mutter mutter mutter, und
folgend hinauf zu rechnen, seind alle verbeten.

UI. Der gross- mutter mutter.

II. Die gross-mutter, weder des vaters, noch

der matter mutter.

I. Seine mutter.

Der söhn sol nicht nehmen hinaufwarts au
rechnen.

Kegula.
Es wird keine ehe zugelassen zwischen kin-

dem und eitern, sie sind nahe oder ferne, an ein-

ander verwant. und wenn sie auch tausent glied

von einander weren.

Personen, so von wegen der blutfreundschaft

in der rechten und geraden linien (herunterwarts
zu rechnen,) zu ehelichen verboten, denn selche

pi-rsonen in der zal der kinder, als ncmlich der
töchteren, befunden werden.

Der Tater soll nicht nemen
I. Seine tocliter, auch die nicht, so er etwan

ausserhalb der ehe gezeuget hat.

Personen, so von wegen der blutfreundschaft

in der rechten und geraden linien (hinaufwarts

zu rechnen,) zu ehelichen verboten , denn solche

personell in der zal der eitern, als nemblich der

veter, befunden werden.

IUI. Des gross- vaters vaters vater, und fol-

gend hinauf zu rechnen, sind alle verboten.

Ul. Des gross-vaters vater.

II. Den gross -vater, er sei des vaters oder

der mutter vater.

I. Den vater.

Die tochter sol nicht nemen hinaufwarts zu
rechnen.

Regula.

Diese bisheran erzelte personen sind alle

unsere liebe vetere und müttere , derhalben sol

sich kein kiud mit derselben einem verehelichen,

oder berüren, wie denn gott Oen. 2. verbeten.

Darumb wird ein mann sein vater und sein mutter

verlassen, und an seinem weib iiangen, und sie

werden sein ein fleisch.

Personen, so von wegen der blutfreundschaft

in der rechten und geraden linien (hinunterwarts

zu rechnen) zu ehelichen verboten, denn solche

personen in der zal der kimler, als nemblich d((r

sönen befunden werden.

Die Mutter sol nicht nemen
I. Den sehn, auch nicht den, so sie etwan

ausserhalb der ehe gezeuget raöcht haben.
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II. Der tochter tochter, noch seines sohns

tochter.

III. Der tochter tochter tochter, noch seines

sohns tochter tochter.

IUI. Der tochter tocliter tocliter tochter, noch

seines sohns tochter tochter tochter.

Und volgend hinab zu zelen sind alh; Vorboten.

Regula.

Alle ehestiftung und Vermischung zwischen

eitern und kindern ist durch göttlich und natür-

lich recht bei grossen zeitlichen und ewigen strafen

und penen vorboten.

Personen, so von wegen der blutfreundschaft

in der seitwärts linien (hinaufwarts zu rechnen)

zu ehelichen vorboten , denn solche personen an

stad unserer mütter geacht werden.

IUI. Des gross- Vaters vater Schwester, noch

der gross-mutter mutter Schwester.

III. Des gross-vaters, noch der gross-mutter

Schwester.

II. Des Vaters, nocli der mutter Schwester.

Der söhn sei nicht nehmen hinaufwarts

Regula.

Diese hinaufwarts erzelte personen werden an

Stadt unserer miittere geacht, derhalben will gott

und das natürliche recht, das man sich von den-

selbigen enthalte.

Personen, so von wegen der blutfreundschaft

in den seitwarts-linien (hinunterwarts zu rechnen)

zu ehelichen vorboten , denn solche personen an

Stadt unserer tochter geacht werden.

Der bruder sei nicht nehmen hinabwarts

II. Des bruders, noch der Schwester tochter.

III. Des bruders tochter tochter, noch der

Schwester tochter tochter, noch des bruders sohns

tochter, noch der Schwester sohns tochter.

IUI. Des bruders, noch der Schwester tochter

tochter tochter, noch des bruders sohns sohns

tochter, noch der Schwester sohns sohns tochter.

Regula.

Welches tochter ich nicht darf nemen , des-

selbigen tochter tochter ist mir auch verboten, ja

auch dessclbigen tochter tochter tochter.

.n. Des sohns söhn, noch der tochter söhn.

m. Des sohns sohns söhn, noch der tochter

sohns söhn.

im. Des sohns sohns sohns söhn, noch der
tochter sohns sohns söhn.

Und volgend hinab zu zelen sind alle vorboten.

Regula.

Welche unter diesen bisheran erzelten per-

sonen sich mit einander vorehelichen, oder berüren,

die haben ein blutschande begangen, darüber gott

und alle creaturen ein greuel haben.

Item, diese erzelte personen sind alle unsere

lieben söhne und töchtere, derhalben sol man sich

von diesen allen enthalten.

Personen, so von wegen der blutfreundschaft

in der seitwärts linien (hinaufwarts zu rechnen)

zu ehelichen verboten , denn solche personen an
Stadt unserer veter geachtet werden.

IUI. Des gross-vaters vaters bruder, noch der

gross-mutter mutter bruder.

lU. Des gross-vaters, noch der gross-mutter

bruder.

11. Des vaters. noch der mutter bruder.

Die tochter sol nicht nehmen hinaufwarts

Regula.

Diese hinaufwarts erzelte personen seind als

vor unsere vetere zu achten , derhalben ist vor-

boten, sich mit denselbigen in ehestand einzulassen.

Personen, so von wegen der blutfreundschaft

in der seitwärts linien (hinunterwarts zu rechnen)

zu ehelichen verboten, denn solche personen, als

vor unsere söhne, geacht werden.

Die Schwester sol nicht nehmen hinabwarts

II. Des bruders söhn , noch der «chwester

söhn.

m. Des bruders sohns söhn, noch der Schwe-

ster sohns söhn , noch des bruders tochter söhn,

noch der Schwester tochter söhn.

IUI. Des bruders sohns sohns söhn, noch

der Schwester sohns sohns söhn, noch des bruders

tochter tochter söhn, noch der Schwester tochter

tochter söhn.

Erinnerung.

Das vierde gebot gottes spricht. Du solt vater

und mutter ehren. Es kan aber kein grösser und
erschrecklichere Unehre vater und mutter, und
allen denen, so an stat unserer veter und mUtter

geachtet werden , von den kindern widerfahren,

denn so sie von inen durch blutschande geschendet

und vorunreiniget werden, welche sünde, wie hart

sie gott straft, ist an Ruhen, Absalon, und anderen

mehr zu sehen.
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Personen, so von wegen der blutfreundschaft

in den seitswart linien sich mit einander zu vor-

ehelichen Vorboten, als nemlich bruder und
Schwester, ire kinder und kindes-kind.

I. Brüdern und Schwestern sich mit einander

zu vorehelichen, oder zu bertlren, ist von gött-

lichem, natürlichem und allen rechten und gesetzcn

Vorboten. Sie sind von voller oder halber geburt,

das ist, von einem vater und einer mutter, oder

alleine von der beiden einen, ja auch die nicht,

so etwan ausserhalb der ehe von vater oder mutter

erzenget.

U. Brüder und Schwester kinder.

ni. Brüder und Schwester kindskind, jedoch

sol solches alhie nach Ordnung und befelil unser

gnedigsten und gnedigen herrn, der chur- und

ftirsten zu Sachsen auf volgende weise vorstanden

werden, nemblich also, das die che im dritten

grad (ungleicher linien) vorboten sei, wie in

folgender figur angezeigt.

Johans der vater.

I. I.

Paulusj Petrus, brüdere.

II. II.

Heinrich, Catharina, beide brUder kinder.

m.
Herrnan.

Dieser Herman sol Catharinam seines gross-

vaters bruders tochter nicht neraen, dieweil sie im
dritten glied oder grad ungleicher linien im vor-

wandt ist.

Im dritten gliede aber (gleicher linien) der-

gleichen im vierden glied wird die ehe in diesem
chur- und ttirstenthumb aus beweglichen Ursachen,

weil es in göttlichem, natürlichem, und keiser-

lichem rechten nicht vorboten, nachgelassen, als,

mir wird erlaubet, meines gross -vaters bruders

tochter tochter zu ehelichen , aber nicht seine

tochter, welche mir im dritten glied ungleicher

linie vorwandt.

Volget nun von personen und graden, so von wegen der Bcbwegerschaft zu ehelichen verboten.

Personen , so von wegen der schwegerschaft

in der rechten linien (hinaufwarts zu rechnen) zu

ehelichen verboten, denn solche personen vor unsere

müttere gehalten werden.

m.
6. Des gross-vaters vatern weib, das ist, des

gross-vaters stief-mutter.

5. Der gross-mutter vaters weib, das ist, der

gross-mutter Stiefmutter.

4. Seines weibes gross-vaters mutter.

3. Seines weibes gross-mutter mutter.

2. Seines »tief-vaters gross-mutter.

1. Seiner stief-mutter gross-mutter.

n.

4. Des gross-vaters weib, das ist, seines vaters

oder seiner mutter Stiefmutter.

3. Seines weibs grossmutter, sie sei des vaters

oder der mutter mutter.

2. Seines Stiefvaters mutter.

1. Seiner Stiefmutter mutter.

I.

5. Seiner braut mutter, das ist die, mit

welcher tochter er sich zuvor verlobet, und doch
nicht hochzeit mit ihr gehalten hat.

4. Seines vaters braut, oder vertrauete, welche
seine Stiefmutter solt geworden sein.

3. Seine schwieger, das ist, seines weibes

mutter.

2. Seines weibes Stiefmutter, welche ihr vater

nach ihm gelassen.

1. Seine Stiefmutter, es sei die erste, andere,

oder die dritte, welche sein vater zur ehe gehabt.

Sshling. Kirohenordnuugeu.

Personen, so von wegen der .schwegerschaft

in der rechten linie (hinaufwarts zu rechnen) zu

ehelichen verboten , denn solche personen vor

unsere vetere gehalten werden.

III.

6. Ihres grossvaters mutterman, das ist, ihres

grossvaters Stiefvater.

5. Ihrer grossmutter mutterman, das ist, ihrer

grossmutter Stiefvater.

4. Ihres mannes grossvaters vater.

3. Ihres mannes grossmutter vater.

2. Ihres Stiefvaters grossvater.

1. Ihrer Stiefmutter grossvater.

n.

4. Ihrer grossmutter man, das ist, ihres vaters,

oder ihrer mutter Stiefvater.

3. Ihres mannes grossvater, er sei des vaters,

oder der mutter vater.

2. Ihres Stiefvaters vater.

1. Ihrer stief-mutter vater.

I.

5. Ihres brcutgams vater, das ist der, mit

welches söhne sie sich zuvor verlobet, und doch

nicht hochzeit mit ilime gehalten.

4. Ihrer mutter breutigam, oder vertraueten,

welche ihr Stiefvater solt geworden sein.

3. Ihren schweher, das ist ihres mannes
vater.

2. Ihres mannes Stiefvater, welchen seine

mutter nach ihr gelassen.

1. Ihren Stiefvater, er sei der erste, andere,

oder dritte, welchen ire mutter zur ehe gc^habt hat.

4;{
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Der söhn sol nicht nemen, hinaufwarts zu rechnen.

Personen , so von wegen der schwegerschaft

in der rechten linie (heruuterwarts 7,u rechnen)

zu ehelichen verboten , denn solche personen vor

unsere töchtere gehalten werden.

Der vater oder Stiefvater sol nicht nehmen
I.

1. Die Stieftochter.

2. Des Stiefsohns weib.

3. Die schnür (das ist seines sohns weib).

4. Des sohns verlobte braut.

IT.

1. Der Stieftochter tochter.

2. Des Stiefsohns tochter.

3. Des sohns sohns weib.

4. Seiner tochter sohns weib.

UI.

1. Der Stieftochter tochter tochter.

2. Des Stiefsohns tochter tochter.

3. Des sohns sohns söhn weib.

4. Seiner tochter sohns söhn weib.

Eine gemeine regel, welche in der Mutfreundschaft und
schwegerschaft stad hat.

Wenn des breutigams und der braut grossvater

und grossmutter Schwester oder bruder kinder ge-

wesen, so ist die ehe beide von wegen der blut-

freundschaft und der schwegerschaft halben ver-

boten nach gemeinen und üblichen rechten.

Personen, so von wegen der schwegerschaft

(in der seitwärts linien) zu ehelichen verboten.

in.

1. Des grossvaters bruders weib.

n.
2. Seines vettern weib, das ist, seines vaters

bruders weib.

1. Seines ohems weib, das ist, seiner mutter
bruders weib.

I.

2. Seines schwehers Schwester, das ist, seines

weibes vaters Schwester.

1. Seiner scbwieger Schwester, das ist, seines

weibes mutter Schwester.

Der bruder soll nicht hinaufwarts nemen.

Der bruder sol nicht hinunterwarts nemen
I.

1. Seines bruders weib.

2. Seines weibes Schwester.

n.
1. Seines bruders sohns weib.

2. Seiner Schwester sohns weib.

3. Seines weibes bruders tochter.

4. Seines weibes Schwester tochter.

Die tochter soll nicht nehmen hinaufwarts.

Erinnerung. Allhie in diesen personen ist auch
das vierde gebot gottes zu bedenken. Du solt

vater und mutter ehren.

Personen , so von wegen der schwegerschaft

in der rechten linien (herunterwarts zu rechnen)
zu ehelichen verboten , denn solche personen vor

unsere söhne gerechnet werden.

Die mutter oder Stiefmutter sol nicht nehmen
I.

1. Den stief-sohn.

2. Der Stieftochter man.
3. Der tochter man.
4. Der tochter verlobten breutigam.

n.

1. Des Stiefsohns söhn.

2. Der Stieftochter söhn.

3. Des sohns tochter man.
4. Der tochter tochter man.

in.

1. Des Stiefsohns sohns söhn.

2. Der Stieftochter tochter söhn.

3. Des sohns sohns tochter man.
4. Ihrer tochter tochter tochter man.

Erinnerung.

Diese itzt erzelte personen sind alle an stad

unserer lieben töchtere und söhne , vor welchen,

das vater und mutter , oder auch Stiefvater und
stiefmUttere einen scheu haben, und sie nicht be-

rllren, noch sehenden, sondern mit zucht ehren

sollen , lehret beide göttlich, und beschrieben, ja

auch das natürliche recht, und alle menschliche

Vernunft, derhalben wisse sich jederman darnach

zu halten.

Personen, so von wegen der schwegerschaft

(in der seitwärts linien) zu ehelichen verboten.

III.

1. Des grosvater Schwester man.
II.

2. Irer basen man , das ist ires vaters

Schwester man.
1. Irer mumen man, das ist, irer mutter

Schwester man.
I.

2. Ihres mannes vaters bruder.

1. Ihres mannes mutter bruder.

Die Schwester sol nicht hinaufwarts nemen.

Die Schwester sol nicht hinabwerts nemen
I.

1. Ihrer verstorbenen Schwester man.

2. Ihres verstorbenen mannes bruder.

n.

1. Ihres bruders tochter mau.

2. Ihrer Schwester tochter man.

3. Ihres mannes bruders söhn.

4. Ihres manues Schwester söhn.
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m.
1. Seines bruders sohns sohus weib.

2. Seines brudem tochter sohns weib.

3. Seiner Schwester sohns sohns weib.

4. Seines weibes bruders tochter tochter.

5. Seines weibes Schwester tochter tochter.

ni.

1. Ihres brudem sohns tochter mau.

2. Ihres bruders tochter tochter man.

3. Ihrer Schwester tochter tochter man.

4. Ihres mannes bruders sohns söhn.

5. Ihres mannes schwester sohns sohu.

Vom breutigam und der braut, das ist, die sich
mit einander ofifentlioh vorlobet, und doch das
eine voratirbet, eher die hochzeit, oder beilager

gehalten.

Der söhn sol nicht nehmen seiner braut

mutter, er sol nicht nemen seines vaters braut
oder vertrauete, welche seine Stiefmutter solte

worden sein.

Also ist auch von der tochter zu sagen, nemblichen.

Die tochter sol nicht nemen ihrer nnitter

breutigam, oder vertrauten, welcher ihr Stiefvater

solt geworden sein.

Item, sie sol nicht nemen ihres brentigams
vater, das ist der. mit welches söhne sie sich zu-

vor vorlobet, und doch mit ihme nicht hochzeit

gehalten.

Der vater sol nicht nemen seines sohns vor-

lobte braut.

Die mutter sol nicht nemen ihrer tochter ver-

lobten breutigam.

Erinnerung und underricht.

Dieweil man und weib ein leib und ein fleisch

durch die ehe worden , sol ein itzlichs teil sich

von des andern blutfreunden enthalten. Es werden
aber nit allein blutfreunde genant , welche von
ganzer gehurt, als von einem vater und von einer

mutter, sondern auch, welche von halber gehurt,

als von dieser einem, ja auch welche etwan ausser-

halb der ehe gezeuget, und des geblUts halben
durch das natürliche recht mit einander verwant
sind, unter welchen |)ersonen keine ehc-verbindung,
noch Vormischung geschehen soll, wie denn im
dritten buch Mose am achzehenden capitel ver-

boten wird, und wer dieser personen eine, so

ihme mit blut verwant und verboten, berUret, der
hat eine blutschande begangen.

Wo jemands mehrers oder weiters berichtes

benfitiget oder bedürfte, der sol sich dessen zuvor
in den consistorien und bei di-n superattendentcn
und j)farlierrn erholen, und, ehe solches geschehen,
zu keiner ehelichen vorpflichtunge schreiten.

Beschluss.

•Dieses sind die personen und gliede, welche

zum teil von gott selbst, etliche aber durch das

natürliche recht und die obrigkeit bei schwerer

peenen und strafen, als der geistlichen obrigkeit

des bannes, und abschneidung von der gemein-

schaft der christlichen kirchen, auch solcher ver-

botener personen von einander scheidung, und der

weltlichen obrigkeit straf, als des feuers und

Schwerts, und anderer mehr, zu ehelichen oder zu

berüren, vorboten seind.

Derhalben wolle sich jederman davor hüten,

das er nidit sich selbst, noch auch andere huite

mit blutschanden verunreinige, unil niclit mit ver-

botenen personen sich zu verehelichen, oder Ver-

mischung und Unzucht zu treiben unterstehe noch

einlasse, damit er ein rein christlich gewissen

haben möge, auch göttlicher maiestet, und welt-

licher obrigkeit zorn und ernstliche strafe nicht

auf sich lade, ja auch land und leute solcher

Sünden halben nicht verunreinige, in januncr und

not füre, wie uns denn die erschrecklichen

exempel in der heiligen sduift werden vorgehalten,

doran zu sehen, wie hart gott die blutschanden

und Unzucht zu allen zelten pflege zu strafen, wie

sollichs die strafe der sindtlut bezeuget, der stedt

Sodoma unil fJomorra, der Öichimiter, da umb
eii.es mannes Unzucht willen eine ganze Stadt ver-

wllst und verlieret wurile, item iiuni. 25. da umb
der liurerei willen vier und zwanzig taiiseiit, item

iudicum 20. fünf und zwanzig tausent aus dem
einigen stam Ucnjamin, ja auch so viel Völker im

land Caiiaan erschlagen, und :uis ileiii land vor-

trieben wurden.

Darunib (spricht gott der herr im iliitteu buch

Mosi am aclizeliendeli caiiitel,) haltet niciiie sat/.uiig

und reciite, und tliut ilieser greuel keinen, auf

das euch das land nicht auch ausspcic, wenn ir

es verunreiniget, gleich wie es die liciden hat

ausgespeiet, die vor euch waren, denn das ist der

Wille gottes (spricht sauet Tauliis) euer lieiligung,

das ir meidet die liurerei, und ein jcgliclier unter

euch wisse sein fass (das ist siMueii leib) zu be-

iialten in lieilis-un": und ehren, iiiclit in der lust-

Seuche, wie die heideii, die von gott nichts wissen,

das li(df(! uns gott vater, soiin, und heiliger geist,

amen. [Gedruckt zu l>eipzig durch V'airiitin Halisl.]

•t:'.

'
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33. Anssehreiben, etlicher artical, in Sachen, polizei and anders belangend, verordnet.

Vom 1. Oktober 1556.

(Landes- Ordnung.)

[Auszugsweise nach Codex Augusteus 1, 43 ff. Vgl. oben S. 110.]

Von gottes gnaden, wir, Augustus, herzog zu

Sachsen, des heiligen römischen reichs erzmarschall,

und churfürst; landgraf in Diiringen; marggraf

zu Meissen; und burggraf zu Magdeburg; ent-

bieten allen und jeden unsern prälaten
,

grafen,

lierren, denen von der ritterschaft, oberhaupt- und

amtleuten, land - voigten , voigten , Verwaltern,

.schössern, gleitsleuten, Vorstehern, bUrgermeistern,

räthen derer stedte, richtern, schultheissen , ge-

meinden, unterthanen, verwandten, geistliches und

weltliches Standes, und sousten ingemein, allen

andern , so in unsern landen ihren enthalt und

gewerbe, auch sich sonst unsers Schutzes zu ge-

brauchen haben, und jedermänniglichen, unsern

gruss, gnad und geneigten willen, ehrwürdige,

wolgeborne, edle, auch würdige, liebe, andächtige

und getreue.

Nachdem wir im eiugauge unserer regierung,

euch , unsern getreuen unterthanen , unser fried-

liebendes gemUthe und gnädiges erbieten anzeigen

lassen , und nun mit göttlicher hülfe die hoch-

beschwerlichen Sachen, die uns und unsern landen

und leuten obgelegen, zum theil in ruhiges wesen
bracht, und dann unsere landstände auf denen ge-

haltenen Landtagen uns unterthänig berichtet, wie

wir dann auch selbst befunden, dass unserer vor-

fahren löbliche Ordnungen, so zu beförderung

unserer wahrhaftigen religion, auch zu erhaltung

guter policei ausgangen, zum theil durch die un-

friedlichen laufte in Zerrüttung kommen , zum
theil auch, nach gelegenheit jetziger zeit, weitere

versehungen bedürfen, und uns darauf unterthänig

angelanget, hierinneu geblilirliche Verordnung zu

thun , als haben wir ihnen gnädiglich nach-

gelassen, dass sie etzliche artikel, gemeiner land-

gebrechen, zusammen bringen, und darauf ihr be-

denken schriftlich übergeben möchten; welches sie

dann unterthäniglich gethan, und wir mit besonderra

gnädigen fleiss erwogen; dieweil aber dererselben

durch sie gestellte artikel, eine gute anzahl sonder-

bare Parteien belanget, haben wir unsere com-

missarion darzu verordnet, welche sie zum theil

abgehandelt, und zur endschaft gebracht; so viel

deren aber noch zur zeit aus der commissarien
Verhinderung nicht verrichtet, die sollen andere
commissarien, deren sieh die parteien, so zu klagen

haben, in unserer canzelei zu erholen, auch för-

derlich zu gebührlichem bescheid bringen, und also

abhandleu, dass mit billigkeit zu klagen, niemand
Ursache gelassen werde.

Was wir aber ausserhalb solcher partei-sachen

mit ihrem bedenken und rathe gewilliget und ge-

ordnet, habt ihr aus hernach folgenden artikeln,

allenthalb unterschiedlich zu vernehmen.

Consistoria.

Als in unsern landen, zu beförderung unserer

wahrhaftigen christlichen religion, in der augs-

purgischen confession verfasset, auch zu erhaltung

erbarer zucht und wandeis, und dann zu absehen
und strafe des ubels, drei consistoria verordnet,

und mit nothdürftigen gelehrten und tüglichen

personen versehen, welche in allen furfallenden

Sachen, die vor sie gehören, als vornemlich in ehe-

sachen, und wann irrung derer pfarr-herrn, dia-

conen und anderer kirchen -diener, auch derer

kirchen- guter und öffentlicher laster halben vor-

fallen
, dermassen wie ihr amt erfordert richten

und erkennen werden,

so ordnen wir, dass sich niemand, wes Standes

der sei, weigere, wann ihme die vorladunge durch
seinen pfarrherrn angekündiget wird, vor dem con-

sistorio, darunter er gehörig, zu erscheinen, damit
er gehöret und auf beider theil, klag und antwort,

oder nach gelegenheit der schuldigung, wo die

durch das consistorium geschehen würde, auf seinen

eigenen bericht , nach befindung und gelegenheit

der Sachen erkänt und verfügt werde, was christ-

lich, billich und recht ist.

Weil aber alle Ordnung und erkäntnüss, wenig
fruchtbar, wo darüber nicht gehalten, und die

nothdürftge execution, und vollenziehung des

rechten, nicht erfolget,

so wollen und befehlen wir hiermit euch allen,

und jedem insonderheit : Wann durch die con-

sistoria etwas ordentlicher weise, auf klag und
antwort, oder auch auf schuldiguug des consistorii,

oder auch auf jemandes ungehorsames aussen-

bleiben , oder sonst erkant und verschaffet wird,

nnd sie lassen solches an den gerichts-herrn eines

i jeden orts, unter deme das beklagte part gesessen,

derhalb gebührliche execution zu thun, gelangen,

dass ein jeder, in welches befohlenem amt, obrig-

keit, gerichten oder gebieten die personen die es

belanget gesessen, dieselbe mit ernstem zwang

j

dahin halte, dass sie dem geschehenen erkäntnüss

unweigerlich folge thun, daran durch uns, nicht

jemands anders, durch einige abforderung, oder

sonst keine Verhinderung geschehen, sondern dem
rechte sein starker lauf gelassen werden soll.

Würde sich aber jemand solches erscheineus,

oder die execution zu thun weigern, der, oder

die sollen uns, so oft es geschiebt, ein hundert
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g^den zur strafe verfallen sein ; welche es aber

nicht vermögen , sollen mit gefängnüss gestrafet

werden.

So wollen wir auch, ob deme, was die con-

sistoria in sachen, wie obgemelt, gegen denen, so

uns ohne mittel unterworfen, erkennen, oder ver-

ordnen, halten , und darauf sein , dass solches

exequiret, und deme nachgegangen werde.

Da sich aber jemand dessen, so durch die

consistoria, wie obberUhrt, erkannt und verordnet,

beschweret befUnde, so soll ihme der weg der

appellation an uns ordentlicher und rechtmässiger

weise zu thuu nicht verschlossen , sondern offen

sein.

Weil aber sonderlich viel irrung derer ehe-

sachen, und vornemlich derer verbotene grade,

und heimlichen verlöbnUss halben, vorfallen; so

haben wir unsern consistorien befelil gethan, die

allbereit derhalben durch unsere vorfahren ge-

machte Ordnung wiederum zu verneueni, und, da

von nöthen , zu verbessern , auch demselben in

allen dreien consistorien einhelliglich nachzu-

kommen , und damit deren männiglich wissend,

und keine entschuldigung haben möchte, dieselb(r

aufs fUrderlichste öffentlich in driu;k ausgehen zu

lassen, die dann auch alle quartal in der kirchen

sollen verkündiget, darwieder soll auch keine dis-

pensation vorgenommen
,

gesuchet , noch was ge-

schaffet werden.

Visitation.

Wir haben auf ansuchen der von der ritter

Schaft und stildten eine christliche Visitation, in

massen von unserm lieben herrn vater seliger und

milder gedächtnis auch geschehen , in unsern

landen, und hierzu etzliche geistliches und welt-

liches Stande« verordnet, welche sich der pfarr-

herr, auch derer eingepfarrten lahr und glaubens,

lebens und wandeis, auch derer pfarr- gilter und
einkommen, und sonst aller gelegeuheit der geist-

ligkeit, und was deren zugehörig, nothdllrftig er-

kunden, und Verordnung thun werden, wie dann
allbereit augefangen, und nicht alleine im werk,

sondern auch an etzlichen orten voUenbracht ist,

alles nach fernerm inhalt unsen^r ihnen zugestalten

instruction und befehlichs.

Derohalben so wollen wir, dass sich ein jeder

desjenigen verhalte, wie ihme durch die visitatores

also auferleget, und sonst als einem Christen ge-

bühret. Würde aber jemands solches in Ver-

achtung stellen, und wir des in erfahrung kommen,
so wollen wir an gebUrlicliem einsehen, nach er-

fordern unsers amts, keinen mangel sein lassen.

Schulen.

Nachdem unser freundlicher lieber bruder,

herzog Moritz, churfürst, seliger gedSchtnis, in

unsern landen drei schulen verordnet, haben wir

die gnädiglichen erhalten, denen auch zulage ge-

than, und seind des gnädigen gemUths, dieselben

schulen, wie sie gestift sein, hinfiirder bleiben zu

lassen, damit gottes wort, sprachen, zucht und

tugend gelehret werde ; so wollen wir auch gnädig-

lich daran sein, dass die forwerge, gUter, rente,

gülte, zinse, ackere, hölzer, wiesen und anderes,

wie es namen haben mag , von denen schulen

nicht entwendet werden sollen, und was von deme,

so darzu fundiret, und gestiftet, kommen und ver-

ändert, solches wollen wir wiederum darzu bringen,

und erstatten , do auch zu erhaltung solcher

schulen noch mangel fürfSlIet, nothdUrftige Zu-

lage thun , und solche Zulage auf gewisse guter

widmen , solche gUtere namhaftig machen , und

die alsdann nicht veräussern noch verändern, auch

deslialbeu ordentliche und beständige Verzeichnis

und fundation stellen, und denen verordneten

aufsehern derer schulen übergeben lassen.

So soll auch durch die jiräceptores bei denen

knaben aller möglicher Heiss angewendet, und

kein ausländischer knabe, der in unsern landen

nicht erzogen noch geboren ist, darein genommen
werden.

Wiewol auch unser freundlicher lieber bruder

verordnet, wie viel knaben vom adel und sonst

in itzliche schulen eingenommen, auch welcher

gestalt solche einnehmung geschehen soll , weil

aber dennoch mit denen vom adei, wegen ihrer

Stiftungen, gehabten geistlichen leheu, lehens ge-

rechtigkeit, und juris patronatus noch zur zeit

nicht aller ding verselning geschehen, wie es mit

einnehmunge ihrer knaben , und stijiendiaten ge-

halten werden soll, auch sonst derhalben allerlei

Unrichtigkeit, bishero fiirgefallen ; als wollen wir

zu förderlicher gelegeuheit, mit rath derer zu

diesem unsern atisschreiben verordneten von unser

landschaft verordnen nml abtheiluiig machen, wie

es allenthalben mit einnehmung solcher knaben

und Stipendiaten soll gehalten werden, damit sich

billich niemands der Ungleichheit halben, noch

sonst zu beschweren habe.

Es sollen aucli die verwaltere sidcher sclmlen,

durch die darzu verordnete aufseher verwarnet

und angehalten werden, denen knaben ilire noth-

durft zu schaffen, und keinen mangel oder ge-

bruch leiden zu lassen, auch sonst auf der schulen

einkommen gute achtung zu geben, dass nichts

davon entwendet, sondern solclies alles erhalten,

wohl einbracht, angew.andt und berechnet werde.

Dieweil aber mehrmals befunden, d.iss die

knaben, so hinein geordnet, zum theil zum studircii

nicht geschickt, oder sonst nicht zu ziehen sind;

so ordnen und wollen wir, nachdem jährlichen

diese schulen mehr dann i'ins durch gelehrte laute

sollen visitiret werden, wann die visitatores (?ines



342 Die Kirchenordnungen. Albertinisches Sachsen.

knaben eitern oder freundschaft schreiben würden,

dass er zu der lehr und zucht ungeschickt, und

nicht gehorsam sein wolte, dass alsdann in vier-

zehen tagen , nach der geschehenen schriftlichen

anzeigung, die eitern oder freunde sollen schuldig

sein, die knaben anheim holen zu lassen, in

mangel aber des soll ihnen wohnunge und kost

in der schulen abgeschaffet werden.

S t i p e n d i a.

Wo in Städten, oder sonst, stipendia gestiftet

und verordnet, die sollen ohne Verminderung

bleiben. So wollen wir auch derer etzliche aus

dem stifte Meissen in die Universitäten jährlichen

geben und entrichten lassen.

J u n g f r a u - s c h u 1 e n.

Wir haben auch auf unterthäniges ansuchen

derer von der ritterschaft, und Städten, gnädiglich

gewilliget, dass wir drei Jungfrau- schulen wollen

stiften und anrichten lassen, die eine zu Freiberg;

die andere zu Mühlb(ug, in welcher beider itz-

lielier vierzig personen, und also in beiden schulen,

achzig, darein die alten ordens - personen mit ge-

rechnet sein sollen ; und die dritte schule zu Salza

in Düringen, darin dreissig personen sollen unter-

halten werden.

So ofte aber solcher alten ordens - personen

eine oder mehr abgangen, soll die anzahl nichts

weniger mit eiunemunge so vieler Jungfrauen oder

mägdlein ersetzet werden, welche alle obbemelte

mit kost, lehre und wartunge, durch hierzu tUg-

liche weibes - personen , versorget werden sollen,

und soll keine eingenommen werden , die ihres

alters unter sieben oder acht jaren, so soll auch

keine in solchen schulen über drei jähr bleiben.

Zucht und gottesfurcht soll in diesen schulen

gelehret, und gottes wort durch die pfarrherren

derer enden mit fleiss geprediget werden, vermöge

unserer christlichen Ordnung, so wir fUrderlichen

verfertigen lassen wollen ; und sollen vornehmlich

die armen, welcher eitern unvermögende, ein-

genommen werden.

a n o n i c a t.

Derer canonicate halben haben wir unserer

landschaft bedenken und bitte gnädiglich ver-

merket, und seind daneben berichtet, wie es vor

alters damit gehalten, und sonderlich, dass sie bei

unsern vorfahren denenjenigen verliehen würden,
die dem fürsten und landen, nicht allein in geist-

lichen, sondern aucii in weltlichen Sachen, dienst-

lich und nützlich gewesen. Darum seind wir ge-

neigt, auf obberührt«^ unserer gemeiner landschaft

bitte und bedenken dieselben hinführe auch
solchen personen vom adel und doctoren zu ver-

leihen, die da in guten kUnsten studiren, und uns

oder denen landen in geistlichen oder weltlichen

Sachen nützlich und zu gebrauchen sein möchten.

Gotteslästerung.

In unsern landen ist der gottes-lästerung und

schwerlichen fluchens halben ein ausschreiben,

von unserm freundlichen lieben bruder seligen,

und uns, anno etc. im fünfzigsten geschehen, das

lautet also

:

Wie ernstlich dis laster der lästerung gottes

beide von gott und der weit allwege gestrafet, das

besagen die biblis. und andere Schriften. Dieweil

es dann dieser zeit leider bei der Jugend und

dem alter trefflich überhand genommen, ist die

höchste nothdurft, ihme mit ernster strafe entgegen

zu gehen, denn ohne das zu besorgen, gott werde

die weit nachmals darum strafen. Derhalben die

kais. majestät geordnet, welcher gott lästert, gott

zumisset, das seiner göttlichen majestät nicht be-

quem, oder mit seinen werten dasjenige, so gott zu-

stehet, abschneiden wolte, oder ob gott nicht ein ding

vermöchte, oder nicht gerecht wäre, oder sonst

dergleichen freventliche verächtliche läster - worte,

ohne mittel, in- oder wider gott, seine heilige

menschheit, oder die göttlichen sacramenta, redet,

dass er am leben , oder benehmunge etzlicber

glieder, peinlich soll gestrafet werden; darnach

sich ein jeder wisse zu richten, und vor solcher

strafe zu hüten. So ist es auch nicht christlich,

die wunden und das leiden Christi, so um unserer

erlösung willen geschehen , zu des nächsten ver-

derbe , zu wünschen , da wir doch gott allezeit

dafür sollen dankbar sein. Derowegeu ordnen und

wollen wir, dass männiglieh. der in unsern landen

gericlite hat, die lästerer gottes, wie gcmeldt, und

1 die flücher, sonst ernstlich strafen, solche Ver-

brecher zum ersten vor die kirchen, rathhäuser

oder schenkstädte männiglieh vorstellen, und sich

sonst ein jeder derer gerichte halben also er-

zeige, damit diese laster ungestraft nicht bleiben,

so weit sie gottes, und unsere strafe wollen ver-

meiden.

Solch ausschreiben thun wir hiemit verneuern,

und befehlen ernstlichen, dass in unsern landen

von männiglieh demselben unweigerlich nach-

gekommen werde, bei Vermeidung unserer ernsten

und uunachlässigen strafe.

Und nachdem diese laster bishero vomem-
lich darum gemein worden, dass diejenigen, so

solche gottes-lästerung und fluche hören, der obrig-

keit und gerichtshaltern hievon keine anzeigunge

thun, und ob die gerichtshaber, je zu zeiten deren

auch berichtet, dennoch mit gebürlicher strafe

nicht fortfahren,

so ist unser ernstlicher befehlich, dass die,

so solche gottes - lästerunge und fluche gehöret,
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dieselbigen denen genchtshaltem keines weges
,
solte, wollen wir sie beiderseits selbst dermassen

verschweigen, dass auch die gerichts- herren ge- in strafe nehmen, dass unser ernst im werk ge-
bührliche strafe gegen die verbrechere unweiger- spüret, und empfunden werden soll. [Die folgenden
hch ergehen lassen; dann, wo solches verbleiben

,

Capitel enthalten rein weltliches Recht.]

34. Dresdener Ehe-Ordnnng. 155«.

[Nach Dresden H.St.A.Loc. 7418, der Consistorien Schreiben Bl. 'm ff. (von mir bezeichnet Dr. I). Verglichen
mit Dresden, H..St.A, Loc. 10(37, „Bedenken, wie auf unseres gu. henn und fürsteu Moritzen zu Sachsen"
(>on mir bezeichnet Dr. II); mit Dresden, H.St.A., Loc. 7429, Cellische Consistorial- und andere in rath gezogene

Kirchenordming 1.545 ff. (von mir bezeichnet Dr. III); mit den Ausgaben von Muther und Schleusner
Vgl. oben S. lll.]

Von den gradibus.

Die Zellische ordenuug, von den verbotenen
gradibus soll eintrechtiglich und gleich in con-
sistoriis gehalten werden, und sollen die consistoria
nicht dar in dispensiren, vor oder nach den ehe-
gelubden. Wer auch dawider handelt soll von den
pastorn und consistorien der weltlichen oberkeit
angezeigt werden; die soll ernstliche straf üben.
Doch soll unterschied gehalten werden zwi.schen
den gradibus, die gott ausdrücklich verboten hat,

und die in unsern kirchen darüber angehengt seint
ziier erinnerung und zu guter zucht, denn die
gotlichen verbot ') seind allen creaturn ganz un-

auch üben. Wie nun die unschuldige person claget,

soll erstlich die reconciliation versucht werden,
und so dieselbe nicht erhalten wurd, und die un-
schuldige person begert, das sie ledig ge.sprocheii

werde, sol der richter nach erkundung'), ob auch
die clagende person ein gut zeugnuss habe , sie

ledig sprechen, und zulassen, das sie sich wieder
umb in einen christlichen ehestand mit einer andern
person begebe, und wurd diese ehe nicht durch
den richter zertrennet, sondern durch die schuldige
person, die wider gotes willen ihren ehestand
selbmutwilliglich zerreist, und in gotes gericht und
zorii steh, aber der richter erderet nach gotes

dispensirlich*) und sollen mit ernster leibesstraf "^"'"t, das die unschuldige person leilig sei wie
erhalten werden. Es sollen auch die pastores^) M^'tl'e' 19 geschrieben i.st, excepto casu scor-

in allen kirchen jerlich zweimal auf bestirnte son-
tat'onis- Und wie die processus ordentlich zu-

tag dem volk das 18. capitel Levitici verlesen mit •>«'*"" sind, das wissen die verordeiiten in den
kurzer erclerung und vermahnung, von ewigen consistoriis aus gemeinen rechten^), und sol vor

und zeitlichen strafen, die got gewisslich über »"'«''en ordentlichen j)rocess keiner person erleubet

alle incestos*) sendet; dabei sollen sie auch die
werden, sich in ein andern ehestand zu begeben.

leut von den andern verbotenen grad deutlich und
unterschiedlich unterrichten, das sie sich weissen
zue hüten.

Von der ehescheid uiig.

Diese gotliche regel ist unwandelbar, wa.s
gott zusammengefuget hat, soll kein mensch schei-
den. Darumb hat keine oberkeit gewalt eheleut
von einander zu reisen, sondern alle oberkeit und
regiment seind got diesen dienst schuldig, den
ehestand, wie in got geordnet hat zuerhalten und
alle verbotene Vermischung, und Zerstörung des
ehestandes mit grossem ernste zue strafen, und
vornemlich wen*) die pastorn vom öffentlichen
ehebruch bericht werden, sollen sie dem consistorio
davon anzeigung thun, das .soll die gefallen per-

poenitentia und durch weltliche oberkeit und sol

son citiren und sie zur besseruiig vermahnen und ^^^ versunung mit der ersten verlubnuss versucht
mit der publica penitentia strafen. werden.

Dabei soll die weltliche oberkeit ihr straf ^" **'" ^^^^ daruf begeret, dass sie von ime

Es sollen auch die pastores solche personell
nicht trauen, wo sie nicht des consistorii urthel
zuvor gesehen haben, und sollen den amptleuteii
bericht darvon thun, das sie solches zusammen-
laufen ohne ordentlichen process nicht gestatten.

Von deni^) ersten öffentlichen verlobnus
eine andere beschlaft und ehe zusagt.

So dieses vorfallet, das einer, der ein recht
öffentlich verlobnus mit einer gehalten hat, her-
nach eine andere beschlaft und ihr auch eine ehe
zusaget, diese volgende beschlafung ist ohne zweifei
ein ehebruch, den die erst«? öffentliche verlobnus
ist gewisslich ein ehe. Darumb sol der tlieter als

ein ehebrecher gestraft werden mit der publica

') M u t h e r , a. a. 0. S. 461 : vergebot. Schleus-
ner, /tschr. f. Kirchengesch. 6, 394: gebot.

•) Mutlier, a. a. (). S. 461: (iinjai.spensirlirh.
') Muther, a. a. O. S. 461: pastercr.
) Muther, S. 462: incester.
») Muther, S. 462: so.

') In Dr. III ist dieses Wort von Melanihthon an
dem Rande hinzuges<lirielien worden.

-) In Diesilen III hat hier Melanchthon hin/u-
gefiigt: und der g(!ri( ht gebrauch iiiul nach gelegen-
heit derselben in ehesachen.

•) Muther S. 462 hat hier noch die Worte „der
nach der".
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als von einem ehebrecher ledig gesprochen werde,

sol sie mit ordentlichen process wie droben ge-

meldt ledig gesprochen werden , und sol ihr vor-

leibet sein, sich wiederum christlich mit einem

andern zuvorehelichen und so die ander von dem
ersten verlobnus nichts gewust hat, sol ihr auch

erlaubet werden, christlich zu freien; so sie aber

das erste verlobnuss gewust hat, soll sie durch die

weltliche oberkeit geburlich gestraft werden, und

soll publicam poenitentiam thun.

Vom weglaufen aus dem ehestand.

Die gotliche regel, wie droben gesagt ist, ist

unwandelbar, was got zusammen gefuget hat, sol

niemand scheiden. Wider diese gotliche regel

handeln alle die, welche boshaftiglich weglaufen,

und die verlobte person, oder ehegenossen mit

eigenem willen verlassen, etliche aus Ungeduld,

etliche aus böser lust zu ungebundenem leben und

zue ehebrucli , und lassen ihre arme weih und

kinder in hunger und elend sitzen. Diese zer-

reisen selber ihren ehestand wider gotes willen,

und fallen in gotes gericht und zorn , und wurd
solcher ehestand nicht vom richter zertrent, sondern

der richter thut erclerung nach gotlicher schrift,

Corinth. 7, das die unschuldige person ledig sei,

wie droben vom ehebrucli gesagt ist. Und ist dieses

nemlich geredt von boshaftigen weglaufen, nicht

von ehelichen personen, die aus gebot ihrer herr-

schaft in legation, in erlichen kriegen, und andern

erlichen bevolen sachen ziehen , oder gefangen

werden, oder sonst mit bewillignng der hausfrauen

ein Zeitlang aufbleiben, welche nicht seind de-

sertores, den solche haben nicht animum deserendi

und ist inen herzlich leid, das sie nicht bei ihren

weib und kindern sein können. Von denselbigen

redet S. Paulus nicht. Wo nun eine eheliche per-

son, nach der beschlafung von der andern muth-
williglich weglaufet, so die verlofen person ehe-

brucli treibet, wie vielmal geschiet, und die

unschuldige person claget, ist zu procediren, wie
zuvor vom ehebruch gesaget , und ist nicht not

lenger der zeit zu erwarten.

So aber der (diebruch nicht zu erweisen ist,

sol die unschuldig person drei Jahr vorziehen, und
sich so viel möglich von der untreuen fluchtigen

person erkundigen, und so sie wil ledig gesprochen
werden, sol sie umb citation der fluchtigen person

bei dem consistorio ansuchen , die sollen nach
ordentlichem process und crkundung, ob die

clageiide person ein gut zeugnis habe, so die fluch-

tige person aussen bleibet, die ander unschuldige
person ledig sprechen , und ihr erlauben sich

wiederumb christlich zuverehelichen.

Und dieses urtliel sol durch die weltliche

oberkeit geschützt werden, also das die untreu
fluchtige person, so sie wiederumb kommet, nicht

zur clag , auch nicht zur zerrung ') der andern
ehe zugelassen werde, werde auch zur strafe von
wegen der geübten untreue im lande nicht ge-

duldet.

Und vor solchen sentenz des consistorii sol

der verlassen person nicht gestadt werden , sich

wiederumb in den ehestand zu begeben, es sollen

auch pastores keine solche personen trauen, sie

haben den des consistorii urthel gesehen , wie
droben gemeldt ist. So verlobte personen vor dem
beiliegen zwei Jahr muthwilliglich ausbleiben, und
die verlassen person claget, und auf die citation

die fluchtige person nicht erscheinet, sol die

clagende person ledig gesprochen werden , und
sol ihr erlaubet werden, sich christlich mit einem
andern zuverehelichen, und so der fluchtige wieder

kommet, soll er nicht zur clag und zur Zerrüttung^)

des itzigen ehestandes zugelassen werden, sol auch

zur strafe an demselbigen ort nicht geduldet werden.

Von der sevitia, veneficiis und etlich andern

hochbeschwerlichen feilen, sollen die consistoria

dieselbige sachen an die herschaft gelangen lassen,

dieweil es doch solche crimina seind, darin man
besondere leibesstrafen üben muss.

Von der eitern bewillignng.

Nach dem das ernstlich gebot gotes „üu solt

vater und mutter ehren" alle kinder ihren eitern

vatern und muttern unterworfen hat, und die

kinder nicht ihr selb herren seind, sondern seind

in ihrer eitern gewalt, die sie durch gotliche hulf

erzeuget, und mit herzlicher lieb und unaussprech-

licher sorg und arbeit aufbracht haben , darumb
sie auch den eitern aus gotlichem bevehl gehor-

sam schuldig sind, darzu auch der eitern ampt ist,

das sie vor die ihren sorgen, das sie nicht in

unchristliche oder sunst unbekueme heirat gerathen,

welches die eitern nicht thun können , wenn die

kinder den gehorsam verachten , so gebieten wir

ernstlich zuerhaltung gotlicher gebot, das sich kein

junger gesell, auch keine Jungfrau ohne wissen

und ohne bewillignng ihrer eitern mit jemand
verloben soll, in betrachlung, das beide personen

sehr unrecht thueu, die kinder selb, so sich ohne
wissen und willen ihrer eitern verendern, ent-

wenden ihnen ihren billichen gehorsam, er-

erbietung und gerechtigkeit , die inen geburet,

und die andere person raubet ein frembd kind,

welches alles den eitern aus vielen wichtigen Ur-

sachen grosse betrubnus bringet, darumb wir auch

alle solche verlobnuss, die ohne wissen und ohne
bewilligung der eitern gescheen , als nichtig und
uncreftig sprechen, bis zu freundlicher bewilligung

der eitern, oder bis zu erkentnuss, der von uns

') Schleusne.r: tienuung.
-) Muther und Schleusuer: zerrung.
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geordenten consistorien , welche erkennen sollen,

ob die eitern billiche, erhebliche und genügsame
Ursachen haben zu widersprechen. Dan dieses

ist auch gotes gebot, das vater und mutter einen

vaterlichen und mutterlichen willen haben , der

die kind nicht ursaeh zu unmuglicheit oder zu-

vorwundung ihrer gewissen, und vorhinderung an

gottes anrufung dringe, und sollen zu solcher er-

kantnuss von Ursachen neben den consistorien

christliche gelarte und vornUnftige pastores oder

facultas theologica gezogen werden. Wir wollen

auch darneben die kinder, so sich hinter wissen

und willen der eitern verlobet, in allen feilen, die

ehe werde volzogen oder nicht, nach gelegenheit

der umbstende und gestalt ihres Ungehorsams in

geburliche und ernste straf nehmen lassen.

Von den heimlichen verlobnus, wo
gleich keine eitern seind.

Wo die eitern noch im leben seind, und vor-

lobnus gescheen ohne ihr vorwissen und bewilli-

gung, und sonst heimlich seind, so inen solchs

vorkompt, haben dieselbigen eitern ihre einrede

von wegen ihrer veterlichen und muterlichen

autoritet, die in gotes gebot ausgedruckt ist, wie

zuvor gesaget ist, und ist ein andere frag von dem
heimlichen verlobnus , ob gleich die eitern nicht

in leben seind.

Nun ist gotes ernstlicher wille, das der ehe-

stand sol ein ordentliche ewige zusammen fugung
sein eins einigen manues und eines einigen

weibes, die zeugnus haben soll') dieser ihrer

gegen-vor-pflichtung, das man wisse, da.s die pcr-

sonen nicht also zusammen gelofen seind, einander

zuvorlassen ihres gefallens wider gotlich ordenung.
Darumb vorbieten wir ernstlich alle hoimliciie

vorlobnuss. Da aber personen vorkommen , die

mundig seind, und das vorlobnuss bekennen, oder

so es beweisslich, oder durch umbstend befindlich

ist, sol solches vorlobnuss creftig gesprochen werden,

dan durch diese bekantnus beweisung oder ander
ausfurung ist nun das vorlobnus offenbar; so ge-

buret auch dem richter nichts, sie nach ihrer be-

kentnus von einander zu sprechen ; was aber ander
feil und personen belanget, das sol stehen zu er-

kentnus der consistorien, welche neben christliche

pastoren oder theologica facultate sollen macht
haben, dcrselbigen personen heimliche und un-

bekante vorlobnus vor onkreftig zu erkennen.

Von den beschlafen en.

Auch geschieht oft, das die beschlafenen meid
furgeben, ihnen sei die ehe zugesagt. Wo nun die

eheliche zusage nicht bekannt und nicht ausfundig

gemacht wurd , sollen christliche vormahnuugen
gescheen , das der beklagte sein gewissen nicht

mit onwahrheit wolle beladen, item das er der

meid und des kindes elend bedenken wolle, und
was er woU im gleichen fall dass seinen kindcrn

widerfahren sollte ') und so er endlich darauf be-

ruht, die meid nicht zu ehelichen, sol gesprochen

werden, das der beclagte sol geben ein genant

geld laut der recht, oder nach erkentnuss des

consistorii, item dem kind alimenta, auch nach

erkentnuss, und sollen beide personen von welt-

licher oberkeit umb geübter unzucht willen mit

leiblicher straf unachlesslich gestraft werden, und
sollen hernach die personen publieam poeniten-

tiam thun und anders nicht ad communioncm zu

gelassen werden, und sol hierin niemand verschonet

werden ^).

') In Dresden 111 hat hier .Melanchthoii angemerkt,
dass hinter „haben soll" ein Absatz einzutreten habe,

tiohliug, Kircbeuordnungtiu.

') Der Satz „dass seinen kindern widerfahren
sollte" fehlt bei Muther S. 466.

-) Hier enden alle Exemplare. Nur Dresden III

hat noch folgenden Abschnitt:

Vom fall 80 einer unwissent eine freiet, die
zuvor ein anderer beschlafen:

Davon ist öffentlich, dass vor dieser zeit die ge-

richte solche ehe vor eine beständige unzertrcimliche
ehe gehalten, und h.iben den mann nicht ledig gesprochen.
Mögen erstlich darzu bedenken gehabt haben, dass
leichtfertige leut leichter ursaeh nemen zu klagen, wenn
sie hofften ledig zu werden. Item dass das besser ist,

dass solch Unfall so viel mögliih heimlich bliebe. Item
dass hernach dasselbe arme weib nicht wiederum zur
ehre kommen könne. Wie wo! nun dieselben Ursachen
nicht gering zn achten, so sein doch die schaden grösser
auf der andern selten, denn die versonung gcschiet
selten und lauten die manner weg mit bösem gewissen
und kommen beide personen in irre etc. Daher dann
alle gesetz furnehmlich dahin gericht sein sollen, dass
die menschen in gutem gewissen leben und gott anrufen
können, so aditen wir nötiger, dass man dem gewissen
rathe, haben derhalben bedacht , dass fürohin die Ord-
nung in Sdlehen fallen soll gebalten werden: Erstlich,

so die that nicht l)ekannt, oder bewiesen ist, ist öffent-

lich, dass man den mann nicht ledig sprechen kann und
soll ime geboten werden . in diser ehe zu bleiben und
darin christlich zu leben und sich und seine hanstrau
nicht zu schänden machen, wie der text Deut. 22 den
mann ernstlich straft, der mit ungrund ein eigen weil)

zu schänden macht. Zum andern, so die that bekannt
oder bewiesen ist, als so sie schwanger gewesen vor
der zeit, hie soll aber mal der richter erstlic h die ver-

sühnung suchen, die frau s(dl um goltes willen um Ver-

zeihung l)itten und sieh zu allem gehorsam erbieten,

und soll der mann erinnert werden, dass man auch
solcher armen weiber schonen soll, denn sie können
hernach nicht wieder zu ehren kommen. Item es sei

gottgefellig, dass ein mensch des andern schände so

viel muglich zudecke, /um dritten, so aber der mann
ist hart nnd will dem weihe nicht gnade erzeigen uf

vorgesehene gute erinnerung, und begehrt entlich,

dass man ihn ledig spreche, sollen die veroidneten des
consistorii zuvor auch diese Vorsichtigkeit üben. Näm-
lich der mann und das weib sollen gefragt werden, ob
der mann das weib auch hernach berurt habe, nach-
dem er gewusst hat, dass sie zuvor von einem andern
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beschlafen sei, oder so man solches befindet, dass er

sie hernach beriirt hat, soll sie nicht scheiden, denn
er hat nach diesem wissen in sie gewilligt und kann
errorem nicht allegiren. Die andere Vorsichtigkeit, dass
man das weib heimlich frage, ob der tliätcr nach dem
verlöbniss sie auch beriirt habe und so dies geschehen,
so kann der mann ledig gesprochen werden in casu
adulterii und ist das richterlich gewissen sicher. Zum
vierten. Wenn der mann nach allen diesen prozessen
darauf beharrt und entlich begert, man soll ihn ledig

sprechen und h:it das weib nicht berürt nach der zeit

do er innen worden, dass sie zuvor von einem andern
beschlafen gewesen, soll ihn der richter im namen
gottes ledig sprechen aus diesem gründe. Wie wol die

bürgerlichen gesetze im Moise uns nicht binden, so

siebet man dennoch darin, was got zulässt oder nicht
zulässt, und ist die christliche obrikeit in ihrem ge-

wissen sicher, dass sie nicht wider gottes willen handelt,

so sie etwas ex autoritate zulässt, das in Moise zu-

gelassen ist. Nu ist öffentlich ausgedrückt in Deut,
cap. 22, dass man nicht allein den mann ledig sprechen
soll, sondern auch das weib tödten soll. Aus diesem

gründe ist die obrikeit sicher, so sie den mann los-

spricht, denn in vilen gesetzen in Moise ist zu ver-
stehen, dass gott ernstlich zürne ob confusionem semi-
num. Dens est castus Spiritus , et vult inteliigi

castitatem et ordinem a se ordinatum et irascitur semi-
num confusionem. Es möchten auch viel probabilia de
errore hier herangezogen werden, aber dieses exempel
in Moise ist stärker und tröstet des richter gewissen,
und mag also der richter solchen man ledig sprechen
und soll in dabei erinnern, dass solch ledig sprechen
seinem gewissen zu gut geschehe. Darum soll er also
leben, dass er got in gutem gewissen anrufen könne,
und soll ihm hiermit erlaubt sein, wiederumb ehrlich

und christlich zu freien. Das weib aber soll gestraft
werden, denn sie hat viel sünde, erstlich da sie unzucht
getrieben wider gott und hat hernach diesen mann be-

trogen und betrübt, zu dem ist das ergemus auch sund.
Darum soll die weltliche oberkeit sie in dieser Stadt
oder ampt nicht dulden, do der man seine wohnung
hat. Wie aber dem weib hernach zu raten, davon soll

sie rats haben bei dem pastor in irer kirchen, do sie

wohnet.

35.^ Instruktion welchergestalt in des dnrchlanclitigsten hochgebornen fürsten und herren, herrn Angnsti, henogen
zn Sachsen, des heiligen römischen reichs erzmarscbaln nnd chnrforsten, landgraven in Döringen, marggraren
zu Meissen nnd bnrggraven zn Magdeburg'), nnd desselben sehntzvorwandten landen nnd gebieten, järllchen

christliche Visitation der kirchen nnd schulen gehalten werden soll. Vom 24. Juni 1577.

[Nach Dresden, H.St.A., Loc. 10 600, Visitations-Instruktion 1577. Die Abweichungen der für das Ernestinische
Sachsen angepassten Ausgabe werden unter E. annotirt. Vgl. oben S. 120.]

Von gottes gnaden wir Augustus, herzog zu

Sachsen, des heiligen römischen reichs erzmarschal

und churfurst, landgrave in Döringen, marggrave
zu Meissen und burggrave zu Magdeburg^), ent-

bieten allen und jeden unseren^) prelaten, graven,

herrn, denen von der ritterschaft, ober haupt und
amptleuten , vorwaltem , schössern , Vorstehern,

burgermeistern , richtern und rethen der stedte,

schultheissen und in gemein allen und jeden unsern
undertlianeu und vorwandten geistliches uud welt-

liches Standes, auch denen so sich uusers Schutzes

gebrauchen, unseren grus, gnade und geneigten

willen, und fugen ihnen hiemit zti wissen. Ob
wir wol von der zeit an, do gott der almechtigte

uns zum regenten dieser laude verordenet, nicht

') Die für das Ernestinische Sachsen bestimmte
Ausgabe (vgl. oben S. 74. 120) |in der Folge citirt

mit E], liest hinter Magdeburg: „Auch in s. kurf. g.

geliebten jungen vettern, der auch durchlauchtigen und
hochgebornen fürsten und herren, der herzogen zu
Sachsen etc. des weimarischen und coburgischen theils,

und ihrer chur und f. g, allerseits schutzverwandten
landen und gebieten, järlicheu christliche Visitation
der kirclieu und schuelen, gehalten werden soll.

MDL.\XVI1. Anno 1577. 22. novembris Vimariae pastori-
bus commendata per D. D. Jacobum Andreao.

") E hat hier einen Zusatz: für uns, und in Vor-
mundschaft unser geliebten jungen vettern, der herzogen
zu Sachsen, etc. des weimarischen und koburgischen
theils.

') E hat einen Zusatz: uud ihrer liebden.

weniger , als unser geliebter herr vater und vor-

fahren , seliger und hochlöblicher gedechtnus ge-

than , mit allem fürstlichem ernst und treuer

sorgfeltigkeit dahin gearbeitet, das gott zu lobe,

uns und unseren underthanen zu wolfart, die reine

rechtschaflfene lehre göttliches wertes, wie die aus

gottes besonderen gnaden, durch doctor Luthern,

aus dem fiusternus des babstthumbs, wieder an
das licht gebracht und in die augspurgische con-

fession vorfasset ist worden, erhalten und auf die

nachkommen gebracht werden möchte, der gewissen

hofnung, es wurden auch die, welchen kirchen

und schulen vortraut gewesen , ihrem beruf und
ampt getreulich nachsetzen, alle ihre gedanken,
rath und anschlege zum friede der kirchen an-

wenden und gebrauchen,

so haben wir doch nicht mit geringer be-

trubung unseres gemuts , eine zeit hero erfahren,

wie mauigfeltige geferliche missvorstende der

Schriften, trennung und spaltung der religion sich

zwischen etzlichen dienern des worts, in und
ausserhalbe unserer ') lande zugetragen , zu-

deme das auch der satan nicht gefeiret, irrige

falsche lehre seines bösen vorgiften samens von

dem hochwirdigem sacrament des altars und gött-

licher maiestet unsers herren Christi , unserm
christlichem glauben zuwider, under die reine

') E hat einen Zusatz : und unserer jungen vettern.



35. Visitations-Instruktion von 1577. 347

seligmachende lehre des göttlichen worts diirch

leute, so ihres hirten ampts übel wargenomen und
zu denen wir uns solches am wenigsten vorsehen,

zu sprengen und betriglichen mit grosser unserer

und unser lande und vieler frommen Christen ge-

fahr, einzuschieben.

Doher wir geursachet mit rath und zuthun

unserer erbeinungs, auch etlicher anderer der

augspurgischen confes.sionvorwandten chur und

forsten, auch anderer stende uf wege zu gedenken,

wie die eingeschlichenen missvorstende, Spaltung

und irthumb von der rechtschaffenen lehre ge-

scheiden, das daraus erfolgete ergernus aufgehaben

und in der kirchen ruhe , auch bei derselbten

lerem christliche und in gottes wort wolgegrundte

einigkeit wiederumb gepflanzet werden möchte.

Derwegen dan wir und ihre liebden unsere

theologen zu mehrmalen zusammen geschickt,

welche entlichen durch gottes gnedige vorleihung

solcher missvorstende, irrung und Spaltung der

lere , auch der eingeflireten irthumb halben sich

dermassen mit unserem und anderer der waren
religionvorwandten chur, fursten und stende vor-

wissen vorglichen, das wir unzweifeliche hoffnung

tragen, es sollen nunmehr durch gottes gnade die

kirchen wiederumb zu ruhe kommen , derselbten

lerer und diener in gleichem vorstände und guter

einigkeit ihren scheflin die heilsame weide gott-

liches worts vortragen, die heiligen sacramenta

unsers erlösers einsetzung gemes reichen und
daraus gottes lob und ehre und der christlichen

kirchen zunehmen erfolgen , auch vieler Christen

gemuter, die sich ob diesen trennungen geergert,

zufrieden gestellet werden.

') Weil uns aber wisslich, wie übel der fried-

hessige feind unsers glaubens und waren religion

christliche und gotselige einigkeit leiden kan und
nach seinem unruigen und betriglichen art nicht

feiren wird , neben die kirche gottes auch seine

capellen zu bauen, doraus dies christliche werk
anzufeinden, durch schedliche leute und falsche

lehrer bei tag und nacht, wiederumb ihme gefeilige

Unruhe, Spaltung, irrige lehre und was er böses

vormag underzumischen,

so erachten wir uns aus hohem obliegendem
und von gott befohlenem ampt schuldig, mil allem

möglichem fleiss, wachendem gemiit und herzen,

vomemblich aber mit gottes hulf des satans be-

triglichen list zu steuren, zu wehren und mit christ-

lichem eifer und ernst entgegen zu trachten.

Wan wir uns dan aus heiliger schrift gott-

liches Worts erinnern, das der leidige satan bald

im anfang der christlichen kirchen zu der aj)ostel

Zeiten, do noch das lebendige wort, wie das aus

unsers seligmachers und erlösers munde geredt in

vieler Christen gedechtnus gewesen , nicht uuder-

lassen, schedliche Unruhe zu stiften, dogegen die

apostel deme vorzukommen und zu wehreu') vor

gut angesehen , auch einander treulich dazu vor-

malmet, wieder umbzukehren und die bruder in

allen stedten, da sie das wort des herren gelehret,

zu besuchen und sich ihres vorhaltens zu er-

kundigen.

So haben auch wir unsere ") lande derselbten

kirchen und schulen in guter einigkeit bei dem
reinem warom unvorfelschstem worte und religion

augspurgischer confession, einhelligem rechtem ge-

brauch der bochwirdigen sacramenta, gleichformig-

keit der ceremonien, und dan die diener desselben

in getreuem fleis.s, untadelhaftiger vorwaltung ihres

amptes christlichem leben und wandel, desgleichen

ihre zuhörer in zucht, erbarkeit und christlichem

gehorsam zu erhalten, ein hohe notturft zu sein

erachtet, das ein stetige unnachlessige inspection

und aufsehen in kirchen und schulen angestellet

wurde.

Derwegen haben wir nachfolgende Visitation in

allen unseren*) erb und schutzvorwandten landen

järlichen unnachlesslichen mit getreuem fleiss, auch
wan und so ofte es die not erfordert, zu halten

vorordnet.

Und anfangs wollen wir, di( in einiger super-

intendenz unserer lande und gebiete die an/.ahl

der kirchendiener so gross, das dem Superinten-

denten geburliche und genügsame inspection auf

sie zu haben, nicht wol möglich, das demselben
aus den vornembston kirchendienern , die seiner

superintendenz underworfen, etliche adiuncti zu-

geordenet und jedem eine anzahl pfarherrn an-

gewiesen werden, auf welcher lehre, leben und
wandel er vormög habendes bevels und Instruction

ein stetiges fleissiges aufsehen haben und also

superintendens und adiuncti die kirchendiener un-

ablesslich zu gebtirender furcht, gehorsam und
rechtem gebrauch ihres amptes anhalten sollen.

Wir bevelen und wollen auch, das unsere

rethe und theologen , so wir dazu vorordenen
werden , itzo und künftig die sujX'rintendenzen

auch die stelle der adiuncten in anordcnung dieser

Visitation und austlieilung derselben mit gelarten

gottfurchtigen, ehrlichen standhaften mennern be-

setzen *), die zu gottes wort, rechten j)riii)hetischen

apostolischen heiligen lehre und religion augs-

purgischer confession einen sondern christlichen

eifer, dazu ihre gute gezeugniis, beides der lehie

und lebens bei den kirchen und mennigliclien

') E hat den Randvermerk: Oecasio aut necessitas
institutae annuae vUitutionis.

') E liat am Hände: Xh exeniplo a]iostol(ii-iii]i.

') E hat einen Zusatz: und unserer ,jmi};en vettern.

') E hat den Zusatz: und ihrer liebden.
*) E hat einen Randvermerk: Superattcndeutcs et

adjuncti quales esse debeant.
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haben auf das sie mit warheit von den lesteren

nicht getadelt werden , sondern ihr ampt in der

Visitation und sonsten desto ansehenlicher füren

lind mit grossen nutz der kirchcn vorrichten

mögen.
Mit ') dieser zuordenung aber der adiuncten

sol der Superintendenten ampt und autoritet

nichtes entzogen noch benomen sein , sondern es

sollen die adiuncti ihrem Superintendenten mit

schuldigem gehorsam wie zuvor zugethan und

underworfen sein und bleiben.

Diese unsere Superintendenten und ihre ad-

iuncti sollen ein jeder die pfarren und kirchen

SO viel ihme deren zugetheilet und in seinem be-

cirk begriffen seind sampt derselben kirchen,

schuldienern und eingepfarten zum wenigsten des

jhares zwei mal, nemlich ein mal zwischen Mi-

chaelis und Martini das ander mal aber zwischen

Ostern und pfingsten visitiren^).

Und ob ein superintendens oder adiunctus

neu vorordenet wurde, der zuvor des ortes nicht

visitirt bette, der soll sich vor angehender Visi-

tation mit seinem patent, das wir uuder unserem
secret und liandzeichen ihme vorfertigen und zu-

stellen lassen, bei jedes ortes obrigkeit^) auch

unseren in seinem kreis gesessenen heuj)t und
amptleuten, vorwaltern, schössern, burgermeistern,

richten! und raten der stedte nach gelegenheit

eines jeden orts angeben, damit er sich, ob ihme
einiger mangel oder Verhinderung an deme ihm
befholenem ampt begegnet, seines patents zu ge-

brauchen und ihrer hülfe, beistands und förderung

desto mehr zu getrosten, sie sich auch Unwissen-

heit halben nicht zu entschuldigen haben.

Es'*) soll auch diese Visitation jedesmal in

den stedten, dorinnen Superintendenten sein, aii-

g(^fangen und solches dem amjjtman , befehlhaber
oder des ortes obrigkeit zu rechter zeit zu wissen
gethan werden, damit ein jeder sich selbest an-

lieimes enthalten, die notwendigen personen zur
band haben und den amptsassen vom adel , auch
den stedten, richtern, schultessen und gemeinden
der dörfer, in jedes ampts gehörig, zu geburlicher
zeit die Visitation vormeldet werden könne.

Den andern aber , so auf unserer canzelei

Schrift sitzen und den amptern nicht underworfen
seind, soll der visitator selbst die zeit, wan eines

j(!den pfarre visitirt werden soll, der gebure nach
abzuwarten ankundigen und sie sich schuldiges
gehorsams darauf vorhalten.

') E hat einen Raudvermerk : Adiuncti sollen nicht
sui iuris sein.

") E hat den Randvermerk: Wann und wie ofte
im jar zu visitiren.

') E hat den Randvermerk: Adiuncti sollen sich
angeben, ehe sie visitiren.

*) Randvermerk beiE: Superintendenten sollen an-
fangen zM visitiren.

Damit aber auch die Superintendenten und
adiuncti sich ihres obliegenden Visitation amptes
allein in rechtem christlichem eifer ohne einigen

affect gebrauchen , niemand geistliches oder welt-

liches Standes aus sonderbarem eigenem neid oder
hass angeben , oder aus gunst und freundschaft

einiges kirchen oder schuldieners, auch der Zu-

hörer und eingepfarreten strafbare gebrechen vor-

setziglich nicht underschiagen , unterdrücken, be-

schönen oder ganz vorschweigen *),

so sollen sie zuvor deshalben ernstlich ver-

mahnet und erinnert, mit zusage und pflicht an
eides stadt eingenomen, auch do wir oder unsere
darzu vorordnete es notwendig achten , mit leib-

lichem eide belegt werden , das sie der super-

intendenz, inspection, Visitation und obliegenden
amptes in der furcht gottes mit allem treuem fleiss

pflegen und unangesehen einiges menschen freund
oder feindschaft hindan gesetzt, aller affect, christ-

lich, wie sie solches am jüngsten tage vorantworten
sollen und müssen, bei vormeidung unserer schweren
straf und Ungnade, stand haftig, strack und emst-
haftig brauchen und füren wollen.

Volgen die articul, darauf die Super-
intendenten und ihre adiuncti die Visi-

tation richten sollen.

1. Erstlich sol der superintendens oder ad-
iunctus bei einen jeden ihme zugethaneu pfar-

liern, prediger, capellan desselben ortes bekentnus
der lehre, besonders aber in den vornembsten
streitigen articuln von ihme fordern, auch fleissig

nachforschen, ob er uusers heiligen christlichen

glaubens vornembste articul vormöge prophetischer
und apostolischer schrift, augspurgischer confession
und nach iuhalt der algemeinen lauteren endlichen
Wiederholung und ercleruug der streitigen articul

anno etc. sieben und siebenzig zu Torgau ein-

hellig und christlich vorglichen, auch wie die durch
doctor Lutherum seliger wieder an das licht ge-
bracht, vor sich selbst halte und gleube , auch
seiner befholenen kirchen vortrage und lehre.

Es -) soll sich auch der visitator nicht mit
blossem ja abweisen lassen, sondern von einem
jeden pfarhern und Seelsorgern den grund seines
glaubens erkunden und so lange anhalten, bis er
seiner lehre gewiss, das sie reine und der pfar-
her oder kirchendiener dieselbe mit genügsamen
zeugnus und gründe göttlicher schritt bewereu
und vortreten könne.

Damit auch durch ein solch examen das ganze
werk der Visitation nicht verzogen, noch die

') Randvermerk bei E: Sollen nichts verschweigen.
-) Randvermerk bei E: Soll von der lehr censur

nicht leichtlich ablassen.
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amptlente, die vom adel und andere damit nicht

zu lange aufgehalten werden,

so soll der superintendens oder adiunctus

die pfarhem, so ihme in der lehre entweder ir-

thums halben vordechtig, oder sonsten , das sie

nicht fast gelert, noch in ihren studiren fleissig

bekant sein, besonders') vor der Visitation zu sich

erfordern und der notturft nach von allen , in

Sonderheit aber von den streitigen articuln fleissig

und ernstlich mit ihnen handeln und was er an

ihnen habe erfaren, damit er mit warheit von ihnen

zu berichten, wie es der lehre halben mit ihnen

geschaffen und in der Visitation desto schleuniger

fortschreiten möge.
Das auch die pfarhem und diacon uf dem

lande und in stedten zum studieren und fleiss er-

wegt werden, so sollen unsere Superintendenten

und adiuncten dieselbten nach der ordenung in

den stedten in der wochen predigen lassen, ihnen

etliche tage zuvor matcrias aus den psalmen,

epistolis Pauli oder sonsten aus der bibel, davon
zu predigen, geben und darnach eines jeden fleiss

oder unfleis erfunden wird, solche ubung wieder-

holen.

2. Zum*) andern, soll er fragen wan und wie
oft an sontagen und heiligen festen, auch in der

Wochen und mit was ordenung er die predigten

halte, ob er die sontags evangelia predige und
was er sonsten vor bucher der heiligen schrift,

altes und neues testaments, auslege und handele.

3. Ob*) er auch die sacramenta und cere-

monien bei denselbigen. weiland des hochgebornen
fursten, herrn Heinrichen, herzogen zu Hachsen etc.

unsers lieben herren vat<'rn , hochlöblicher und
seliger gedechtnus, kirchen agenda gemess durch-

aus halte , oder in derselben voranderung vor-

genoraen und was die sein, mit fleiss vorzeichnen.

4. Ob*) er auch den catechisnium doctoris

Lutheri zu was zeit und mit was ordenunge halte,

denselben predige und bei den kindern, haus-

gesinde und seinen eingepfarretcn mit fleiss treibe,

auch ob er nicht etwo einen andern den Lutheri

catechismum in der kirchen und s<insten lehre

halte oder gebrauche.

5. Ob er auch järlich der ordenung nach in

der fasten mit allen kindern, knechten und megden
das examen halte.

6. Ob auch die eitern ihre kinder und haus-

gesinde fleissig zum catechismo schicken, und do
er etzliche unfleissig befdnde, sie zum fleiss vor-

mahne, und ob seine warnung bei ihnen nutz
schaffe oder nicht.

') Randvermerk bei E: Ob temporis ang:nstiam.
*) Randvermerk bei E: wie oft der prediger |)re-

dige und wie wann.
•) Randvermerk bei E: Von der aeend.
') Randvermerk bei E: Vom catecnismo.

7. Was er nach der predigt vor gebete vor-

spreche, auch vor und nach der predigt vor lob-

gesenge mit der schulen und eingepfarten halte.

8. Ob er auch ordentliche vorzeichnus und
register halte, der getauften kinder und vor-

storbenen Christen, auch dero, so sicli in den ehe-

stand begeben.

9. Ob er auch die ehegerichtsordnung alle

quartal vormöge unsers befeliches ablese und vor-

kundige.

10. Wie es mit der kirchen und kasten-

rechnung geschaffen, von weme und mit was un-

costen die gehalten, auch ob ir vormögen in zu

oder abnehmen sein.

11. Ob er auch die kranktMi und sterbenden

leute besuche, tröste und mit dem sacramcnt des

heiligen abendmahls vorsehe, mit was fleiss und
Ordnung dies geschee, ob er auch die leich-

predigten und andere der kirchen gebreuch, ab-

gedachter ordenung nach, in allewege halte.

12. Es soll auch der superintendens oder

adiunct eines jeden kircheudieners bibliothecam

und bucher besehen und do vordechtige falsche

bucher bei ime befunden, ob er dieselbige cum
judicio lese, seine zuhörer von ilen verdammten
vorfurischen irthumben abzuhalten und darvor zu

vorwarnen, auch fleissige erkundigung nehmen,
was eines jeden tegliche privata studia sein , ihn

zum studiren vonnahnen , auch jede Visitation

etwas zu lesen und sich dorinnc zu üben vor-

ordenen und mit was nutz und fleiss solches von

ihme geschehen , uf nechstfolgende Visitation er-

kunden und wie er seinen fleis und unfleis be-

funden, berichten.

13. Der superintendens oder adiunct sollen

vieissige erkundigung und nachforschung haben,

wie die pastores und kirchendiener ihre kinder im

gebete und catechismo underrichten, sie zur schule

lialten, od(!r in ihren heusern selbst lehren, auch

die kinder selbst befragen, und do mangel be-

funden, die eitern zur besserung vormahnen.

14. Es soll ein jeder pfarberr befragt \v<!rilen,

ob er auch seiner collegen und benachbarten

pastorn oder kirchendiener, lehre, lebens und

Wandels halben, einigen fehl oder mangel habe.

l."). Ob der pfarberr jemand in seinem kircb-

spiel wisse, welcher der widerteufer, sacramen-

tirer und anderer vorfurischer lehre anhengig und

mit ihrem schwärm befleckt were , oder ob er

solchen leiiten underschieif und lierberge gebe und

genieinschaft mit ihnen bette.

Von den schulen.

Kachdeme auch an den jiarticular schulen

unserer stedte , darinnen doch vornemblicli die

Jugend zum rechten anfange der waren religiou

informirt und abgericht, aucli aus ihrem mittel
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künftig zum regiment und kircLen tugliche leute

erzogen und erwehlet werden müssen , hoch und
viel gelegen , das die rechtschaffene praeceptores

haben, welche in der lehre rein sein und ihr ampt

die jugent zu leren und zu erbaren guten sitten

zu erziehen, mit guter geschickligkeit, recht,

christlich und wol zu gebrauchen wissen, so sollen

auch unsere Superintendenten und adiuncti die

schulen in sonderlicher guter acht haben, die oft-

mals visitiren, die praeceptores ihres glaubens be-

fragen , damit sie, ob sie in der lehre rein sein,

wissen, auch daneben in den järlichen visitationi-

bus uf nachfolgende articul fleissige erkundigung

nehmen.
1. Wie und mit was Ordnung ein jeder pfar-

herr seiner Stadt schulen visitire.

2. Was geschickligkeit und glaubens Schul-

meister und seine collaboranten, auch ob sie in

ihrem ampt fleissig oder unfleissig seind.

3. Ob in der schule rechtschaffene disciplin

und lehre mit gesengen und sonsten auch wie

und uf was mass die angestellet sein.

4. Soll sonderlich fleissige erkundigung ge-

schehen, was vor arme knabeu vorhanden, die im
studirn fleissig und gute ingenia haben, aber

doch, wegen ihrer eitern armut, dem studiren

nicht nachfolgen können, die soll er selbst, wie

weit sie in ihren studiis procedirt, hören, ire

namen mit fleiss aufzeichnen und berichten, ob
denen künftig in fursten - schulen oder in andere
wege forderung geschehen möchte.

5. Wie sich die deutschen Schulmeister, auch
der meidlin schulmeisterin in stedten und die

custodes uf den dörfern jedes in seinem ampt in

der kirchen und schule vorhalten.

Wie den der superiutendens oder adiunctus
solches und anders mehre jedes ortes gelegenheit
und seiner geschickligkeit nach notturftig zu er

fragen wird wissen.

Von policeiordenung und christlicher
zucht der zuhörer sollen Superinten-
denten und adiuncti jeden pfarherrn
und kirchendiener befragen, wie folget.

1. Wie') sich jedes ortes amptleute, schösser,
rath, richter, schöppen, die vom adel und andere
befehlhaber und obrikeit, mit besUchung der pre-
digt gebrauch der heiligen sacramenta vorhalten,
auch ob ihr einiger oder mehr berüchtigt were,
das er in ergerlichen öffentlichen groben abscheu-
lichen lästern und sunden lebete und halstarrig
darinnen vorharrete und was ihre gebrechen sein.

2. Ob auch unsere amptleute, rethe in stedten
und andere jedes orts befelichhabere und obrig-

') Randbemerkung bei E: Wie man zu kircLen
gehe zu fragen.

keiten mit fleiss und geburendem ernst über
unserer kirchenordenung , kirchendienem und
andern unseren christlichen Satzungen halten.

3. Ob ') auch in stedten oder dörfern zeu-

berer , segensprecher , zeuberische warsagerin,

öffentliche gotteslesterer, ehebrecher, eheleut, die

einander mutwillig vorlassen, geduldet werden.

4. Ob ^) auch epicurische unordentliche zechen,

schwelgerei in stedten und dörfern , sonderlich

under der predigt nachgelassen werden.

5. Wie ^) es in den stedten und dörfern mit

feilhaben, allerlei kremerei, brantenweinschank

und dergleichen vor und under der predigt und
bei werendem ampt gehalten werde.

6. Ob*) auch an den höhesten festagen

pfingst und weinacht hier zu trinken vorhengt,

item schutzenhofe für und under den predigten

zu halten vorstattet werden.

7. Ob°) auch an sontagen und geordneten

festen nachgelassen werde, mit pferden oder der
band zu arbeiten, und ob die so es thun auch in

straf genommen werden.

8. Ob ^) auch die obrigkeit rockenstuben,

scheidaben, unzuchtige, unordenliche nachttenze

und dergleichen vordechtige, leichtfertige Zu-

sammenkünften dulden oder mit was straf sie die

Verbrecher belegen.

9. Weichergestalt und von weme die eitern

und hausveter, welche selbst die predigt vorseumen,
oder auch ihre kinder und gesinde dazu nicht

schicken, vormöge unserer Ordnung in straf gezogen
werden.

10. Ob gotteslesterung, schwelgerei, mussig-

gang bei der gemeine zu oder abnehme.
11. Ob er auch unter seinen eingepfarreten

leut wisse , welche die predigt gottes worts und
die hochwirdigen sacramenta ganz vorachten, sich

deren nicht gebrauchen, übel davon reden , oder
auch zeuberei, segenspreehens, ehebruchs, Unzucht,

unzimliches Wuchers halben und mit dergleichen

groben sunden berüchtigt und überwiesen sein,

wer die und was ihre sunden sein, namhaftig
vorzeichnen.

12. Ob und wie der armen kranken in ihrer

not mit ärzenei und sonsten, wie sichs christlicher

liebe nach geburet, gepflogen und gewartet werde.

13. Was der pfarherr vor eine inspection uf
die hospital habe, mit was Ordnung er die visitire

und wie es dorinnen zugehe.

14. Und von diesen articuln policei und
christliche zucht betreffende, soll der visitator auch

') Randbemerkung bei E : Zauberer.
^) Randbemerkung bei E: Zeche under der predigt.
') Randbemerkung bei E: Brantenwein.
*) Randbemerkung bei E: Pfingstbier.

^) Randbemerkung bei E: Arbeit am sontag.
") Randbemerkung bei E: Spinnstuben.
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erbare, gutherzige, warhaftige und glaubwirdige

raenner vom rath oder gemein , ad partem oder

wie es sich fuglich schicken will, befragen.

15. Wie sich die vorwalter, kasteuhern,

kirchväter, hospitalmeister in ihrem ampt mit

reichung der kirchendiener besoldung, der armen

underhalts, erbauuug der kircheu und geistlichen

heusern vorhalten.

16. Soll') der visitator sich fleissig urabsehen,

wie die pfarherrn ihrer gebende pflegen, ob sie

auch etwas daran bessern und die in gutem wesen

im dach und fach vormöge unserer Ordnung erhalten.

Uf folgende artikel soll jedes ortes
Obrigkeit, auch etzliche warhaftige und
glaubwirdige personeu von den ein-

pfarreten ihrer pfarherren, kirchen
und gchuldiener halb, befragt werden.

1. Ob sich der pfarherr, diacon etc. mit der
j

predigt, reichung der hochwirdigen sacramenta,

ceremonien etc. gottes wort, augspurgischer con-

fession und d. Lutheri seligen lehre und catechismo

gemess vorhalte.
j

2. Mit was fleiss er den catechismum oder

die kinderlehre in der kirchen treibe, ob er auch

die kinder befrage, underweise und wie er sich

gegen den kranken mit trost, reichung des heiligen

abeudmahls und sonsten vorhalte, ob er auch

leichpredigten thue.

3. Wie sich ein jeder pfarherr uud kirchen-

diener in seinem straf ampte erzeige, ob er die

laBter rnit Sanftmut und guter bescheidenheit,

nachdeme es der text mitbringet, strafe, oder aus 1

seinen privat affecten oder rachgier die leute nam-
haftig oder slinst unvermeldet, doch ausgemahlet,

übel ausmache , sich zu zorn bewegen lasse,

scharfe ungeburliche, stachlichte, schmeliche, grobe

wort und geberde in der predigt gebrauche.

4. Ob er auch unnötige ergerliche gezenk

der lehre oder person halben, uf die canzel bringe.

5. Was *) die kirchendiener vor einen wandel

füren, wie ihr leben mit der lehre übereinstimme,

ob sie eines eingezogenen messigen lebens sein,

oder aber, ob sie in hader zank, unvor.sönlichera

hasse, mit ihrem nechsten in trunkenlieit, spiel-

sUcht und dergleichen lästern, leben, gastereicn

und anderen weltlichen sachen , mit vorlassung

ihrer kirchen und amptes, nachwandern, in kretzscli-

marn und schenken sich finden lassen, oder selbst

viel gastereien halten.

6. Ob sie jemand an der absolution oder

den sacramenten vorseumen.

7. Ob sie auch ihr weib und kind zu demut,

gottesfurcht , christlicher zucht und erbarkeit, an- ^

halten.

8. Ob sie sich auch weltlicher Sachen annehmen,

der obrigkeit in ihr ampt greifen, umb belohnung

erznei geben, den leuten in welthandeln pro-

curiren, schreiben oder advoeirn, kaufmanschaft

oder wucherische contract, vorkauf oder dergleichen

unzimliche narung treiben.

9. Wie sie ihre pfarre in ehren und wirden

zu haus und zu felde halten, ob sie auch die ge-

bende mit dach und fach, ofen, fenstern, thuren

und wie ihnen vormöge unserer ordenung geburet,

bessern, auch ihre zeune und dorffrieden in guten

wtirden erhalten , ob sie auch die pfarholzer un-

pfleglich angreifen und vorwusten.

10. Ob der pfarherr auch die schule fleissig

visitire und wie die schuldiener sich mit uuder-

weisung der knaben, auch mit bestellung der ge-

senge in der kirchen und bei den begrebnussen

erzeigen , dies alles mit guter Ordnung geschehe

und was sie vor einen wandel und leben füren.

11. Mit was fleiss und geschicklikeit der

deutschen knaben und meidlein Schulmeister, auch

die custodes, ihres ampts warten.

12. Weichergestalt den dürftigen und armen

mit austheilung des almosens und sonsten hand-

reichung und hülfe geschehe.

13. Mit was fleiss die eitern ihre kinder

und gesinde zur predigt und catechismo anhalten

und weisen.

14. Ob auch die obrigkeit und gerichte, die

so die j)redigt vorsetzlich vorseumen , die kinder

und gesinde dazu nicht halten , den feiertag mit

ross oder handarbeit , unserer ordenung zuwider,

entheiligen, geburlichen darumb strafen.

Was nun die visitatores von geistlichen und

weltlichen personen und ihrem beruf uud ampten

in ordentlicher erkundigung und Visitation, das \

der kirchen Christi ergerlich ist, vorbesserung und

abschafl'ens bedarf, befinden und erkunden werden,

das sollen sie getreulich'), wie sichs im gründe

vorhelt und nicht anders, bei vormeidung unserer

ernsten straf und Ungnade aufzeichnen und solche

Schrift vorpetschirt jeder adiunctus seinem Super-

intendenten
,

der superintendens dem consistorin,

so er underworfen und das consistorlum gegen

Dresden in unsere canzlei schicken und ferners

bescheids aus dem synodo darauf gewertig sein.

Es sollen auch die su])erintendenten jeder,

wie auch derselben adiunctcn, einen unparteischen

auszug und vorzeichmis machen, welche pfarherrn

gelehrt und vor anderen mit gutem ingeuio und

gottesgaben , zu predigen uud sonsten gezieret

Raudvermerk bei E: leben pastorum.
') Randvermerk beiE: wie man solle vorzeichnen

und uberschicken.
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sein'), die mit der zeit au höhere stelle uud

bessere conditiones zu gebrauchen sein, desgleichen

welche mittelmessig gelehrt oder ganz uugelehret

sein und nicht studirt Jiaben und solch ihr iu-

diciuni und vorzeichnus mit übersenden , damit

mau sich desselben im künftigem synodo zu ge-

brauchen habe.

Gleichergestalt ^) sol er auch jederzeit ein

vorzeichnus halten der vornembsten ausbundigen

iugenien under den armen knaben, so billich in

fursten schulen oder sonsten gefordert werden,

damit man jederzeit wissen möge, wie viel expec-

tanten sein, und welcher aus denselbten seines

ingenii und fleisses billich genissen und andern

vorgezogen werden solle.

Demnach, so befhelen wir hiemit allen und

jeden unseren^) prälaten, grafen, herren, denen

von der ritterschaft, oberhaupt und amptleuten,

vorwaltern, schössern, Vorstehern, burgemeistern,

richtern und rhäten der stedte, schultheissen und
in gemein allen und jeden unseren iinderthanen

und vorwanten, geistlichs und weltliches Standes,

auch denen so sich unsers schütz gebrauchen, so

oft sie mit dieser unsere Instruction und offenem

patent, die wir mit unserem secret bedrucket und

unserer band nnderschrieben haben , von jedes

orts Superintendenten oder adiuncto ersticht werden,

das sie bei vormeid ung unserer ernsten strafe und
luignad in getreuem gehorsam unseren visitatoribus

in allen zu ihrer vocation und ampt notwendigen
Sachen die hulfliche band bieten und sich gegen

') Randvermork bei K: Gelerte i)farrhern auf-

zeichnen.
^) Randvcnuerk bei E: Gute ingenia sollen auf

und angezeichnet werden.
'} Hier hat E den Zusatz: und unserer jungen

vetlern der herzogen zu Sachsen u. s. w.

ihnen also forderlich erzeigen, damit wir zu spüren
haben, das sie selbst über der rechten waren
religion und glauben , mit christlichem ernst und
eifer zu halten gemeinet seint.

Weil wir auch wissen, wie hoch und viel an

der .Superintendenten adiuncten und der consisto-

rialen ampt gelegen, was nutz sie .schaffen können,
do sie dessen im rechten christlichem ernst und
eifer abwarten , hinwieder , was unvorwindlichen
Schadens mehr den von vielen anderen geschehen
kan, do einiger derselbten uf einen irweg in seiner

lehr oder leben gerathen und seines amptes sich

missbrauchen solte, so befhelen wir ihnen allen

ernstlichen , bei vormeidunge unserer straf und
ungnad, das sie dasselbten ihres hochvorantwort-

lichen obliegenden berufes sich jederzeit in gottes-

furcht erinnern und solches christlich zur ehre
gottes und seiner kirchen, ohne einigen affeet,

eignes nutzes oder ehre fuhren und alleine in dem
ziel bleiben , das ihnen disfals durch unseren er-

löser selbst und seine apostel gesetzt und vor-

geschrieben ist.

Das auch ihrer person und ampts halben an
unserer christlichen Vorsorge kein mangel sei, so

wollen wir geburliche Vorsehung thun, das gleicher-

gestalt auch ihrer lehre, glaubens, lebens, ampts
und wandeis halben

,
järlichen fleissige Visitation,

wie mit iren zugeordneten j)astorn und kirchen-
dicnern geschehe , dadurch sie in schuldigem
christlichem gehorsam jederzeit erhalten werden.

An deme volnbringt ein jeder, was zur ehre
gottes, uns zu gnedigstem gefallen und ihnen
Selbsten zur wolfart gereicht. Gegeben zu Anna-
burg den vier und zwanzigsten monatstag junii

nach Christi unsers seligmachenden erlosers geburt
im tausent fünf hundert und sieben und sieben-

zigsten jhare.

36. Instruktion für die Visitation 1574, 1575,

[Im Auszuge niitgetheilt aus Zerbst, Öuj)erintendentur-Archiv Nr. XV. Vgl. oben S. 121.]

[Die Instruktion cnthillt zuniichst den Befehl an Corpus doctrinae zusammenstellen lassen, was hierüber
die Consistoi-ien, dass sie alle Su])eiintendenten, welche

;

in i^einen Landen nun über 40 und 50 Jahre als Wahr-
in Torgau an der Fassung und Ajjjirobation der Artikel beit gelehrt worden sei.]

ni,httl,eilgenommen,zurUnterscbrift veranlassen sollen.]
,

„Dieselben artikel haben erstlich s. kurftirst-
„rtirs ander wan durch die consistoria der . üdig gn. zusampt derselben räthen, durch die

superattendenten wegen richtigkeit gemacht, sollte

allen und jeden Superintendenten die lokal -Visi-

tation zuvertrauen, und dieselbe uf folgende articul

zu bestellen sein."

I.

[Der Kurfürst verlangt einhellige Lehre in allen
Artikeln, wie sie enthalten sei in der A. C, der Kc-
petitio von 1.5.')L in den Büchern Lutheri und im Corpus
doctrinae.]

II.

[Weil in der Abendmablslehre Streit herrsche, so
habe der Kurfürst aus den Schrifteu Luthers und dem

gegen Torgau erforderten landstende, und etzlicbe

vorneme darzu deputirte theologen ernstlich und
christlich bewegen und berathschlagen lassen."

[Diese Artikel seien zunächst den verdächtigen
Personen an rniversitäteu und Kirchen, sodann allen

Superintendenten zur Erklärung „ohne einige weitläufige
Disputation" vorgehalten worden. Jetzt sollen sich alle

Pfarrer und Diacone und Schuldieuer „mit Ja oder Nein"
auf die Artikel erklären.]

m.
[Wer gegen dieselbe lehrt oder Zweifel hat, solle

dem Kurfürsten gemeldet, und, wenn er nach Belehrung
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auf seinem Irrthume verharrt, seines Amtes entsetzt

„und in andere ernste straf genommen werden".]

IV.
[Daraufhin haben die Superintendenten ihre Pfarrer

zu e.xamiiiiren.]

V.

„Es soll auch der superattendens die pastores

vleissig fragen, wie sie es mit dem catechismo

halten, ihnen auferlegen und ernstlich gebieten,

das sie zu bestimpter zeit nach jedes orts gelegen-

heit das junge vnlk im catechismo hören und zu

solcher verhör allein lierrn Luther! kleinen cate-

chismum brauchen. Dan die Jugend fast die lehre

nicht, so sie nicht zu ausdrücklichem nachsprechen

gewehnet wird , und ist ganz gefehrlich, wo man
dieselbe mit verdechtigen neuen und unreinen

bilchern irre machet, darumb soll in dörfern und

kleinen flecken die zeit der sontagsjiredigt nach-

mittags also augewendet werden, das man als dan

die jugent im catechismo frage und verhöre. Des-

gleichen .soll der superintendens die pastores bei<le

in stedteu und dörfern , item die scliulpersonen

vermanen und anhalten, das sie die Jugend und
andere unvorstendige im catechismo vleissig üben
und fragen , so sie zur belebt und absolution

kommen, und das abeudmal des herren enipfahen

wollen."

VI.
[Der Pfarrer soll die Scktircr und Schwiirmer den

Visita toren anzeigen Diese sollen dem Kurtiirsten Mel-
dung tbun.]

Vir.

„Von ceremunien, als in Verrichtung der pre-

digt, in reicliung der tauf und nachtmulils des

herren, in festen, gesengen und dergleichen soll

der sup. und im zugeordnete visitatores alle und
jede pastores auch vleissig befragen , \ind ihnen

untersagen, das sie jedes orts gewohnheit, wie sie

itzuixl ist, unverendcrt bleiben lassen, und also

auch in verenderung der kleidung messgewand
und altarliechte und dergleichen ohne vorgehabten
rath und bewilligung der Superintendenten und
consistorii keine neuerung suchen noch vornemen,
sondern es bei der agenda herzogen Heinrichen
und jüngsten gehaltenen Visitation unsers gnedig-

sten herrn bleiben lassen."

VIII.
[Die Superintendenten sollen sich nach l.cl)en und

Wandel der Kirchen- und Scliuldicner erkniidiiren.)

IX.

„Guet were es, das auch das gemeine volk in

jeder superattendenz und arnpt erfordert, und im

catechismo verhört werden könnte , aber weil

solche» allzu weitleuftig, soll jedem pfarh(?rn des

catechismi halben ernstlich bevehl gethan werden,
wie zuvor gesagt, und sol die jugend durch die

eitern zu derselbigen ubuug des catechismi i'rnst •

lieh angehalten werden. Wo auch die eitern ihre

8 o h li n g , Kirohenord iiuiigeii

.

kinder nit darzu halten würden, sollen die i)astores

dieselben ungehorsamen den schössern oder ihren

Junkern anzeigen. Weren auch leute die etzliche

jar nicht zur communion gegangen, die .sollen

vorgefordert, und nach erkundigung zur communion
vermahnet werden, und wo auf solche ermahnung

kein gehorsam folget, sollen solche verechter

durch die pastores erst dem Superintendenten und

folgends dem consistorio angemeldet werden, da

gebührlich wider sie procediret wird.

Es soll auch ernstliche erkundigung genimimen

werden, ob in stedten, flecken oder dörfern Iciite

sein, die mit ehebruch oder sonst mit Unzucht,

zenberei, nngezweifeltem wucher berüchtiget, und

do iemand streflich befunden, sol derselbe der

obrickeit ides ortes zu strafen bevohlen sein, auch

sie, die obrikeit ernstlich ermahnt worden, das sie

forthin solche Untugend strafen und abwenden.

X.
[Die Kinkomniun der PfarrKiiter müssen in lüclitii.'-

keit gebracht, und die .Matrikeln in consistorio und
sonst bei den Superintendenten erneuert werden. Der
Su])erintendent soll daher 8 oder 14 Tage zuvor Jeden

Pastor seiner Ins])ektion brieflich auffordern, seine Ein-

künfte genau spezialisirt aufzuzeichnen. Pesondcrs sind

unsichere Posten aufzuzeichnen. Wo etwas verwahrlost

oder abhanden gekommen ist, soll Heissige Xacb-

forscbung gescliehen.]

„Kein pfarrher darf ohne vorwissen und be-

willigung des consistorii auch das geringste nicht

von ihren kirchengUtern alieniren oder verendern

lassen, es sei durch verkaufung, auswechselung,

verzünftigung oder andere contracten.

"

„An pfarhern die mit holzflecken versehen,

daraus sie ierlich ihr brennholz, bisweilen auch

zur notturft zu verkaufen haben, soll ausdrüikiich

und namhaft untersaget werden, das sie in der

holzung ihres gefeilens nit bresen und die

hölzer ihres eigenen nutzens wegen veröden odei-

verwüsten, und das sie ohne anweisung ihrer

collatorn, kirchveter, richter, oder anderer jier-

sonen , die vom coUatore darzu verordent werden

sollen, für sich selbst nichts hauen, noch aiid<!rcn

zu hauen verstatten.

"

[Urkunden sind anzulügen.]

XI.
[Die Superintendenten sollen darauf achten, das»

die Gebäude in gutem Xuslande von den tlemeindcn

und .lunkern erhalten werden]

XII.

„Es sind an vielen orten in grossen und

kleinen stedten grosse Unrichtigkeiten und klagen

wegt'U der giMueinen kästen und kirchcugüter,

auch der hosiiitalien einkommen, liegenden griiudeu

und jeglichen nutzungen. Und erweisen die ma-

triculen, die itzo bei <len consistorien und super-

intendenten hinterleget sind, das darvon gar wenig

oder srar nichts renieldet oder verzeichnet ist, und

die riithe in stedten, beides dm- guter, gründe
4.")
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und einkonimen, und die reclinung darvnn allein

zu sich gezogen haben, und dormit ihres get'allens

gebahren mit grosser clag und schaden der kirchen,

der hospitalien und gemeiTieii armuts."

[Die Visitatoni sollen von den Käthen und Kasten-

vorstehern spezialisirte Auskunft verlangen über die

P^iukimfte und Ausgaben der „gemeinen kästen kirchen
und hospitaliengüter", und alles in das Verzeichniss der

Matrikel bringen, damit man die Verhältnisse überscheu
könne,]

„ob man dieselben nach gelegenheit der zeit

höher und besser geniessen möge, dan sie viel-

leicht itzo genossen werden, und das man also in

notf'ellen den kirchen gebenden, armen verlebten

priestern, ihren wittwen und waisen, in sterbens-

leuften, mit haltung eines not-diaconi den kirchen

füglich helfen und rahten könne.''

XIII.

[Ähnliches gilt für die Kirchen und gemeinen
Kasten auf dem Lande.]

XIV.
[Die Visitatoren sollen dem Schulwesen besondere

Aufmerksamkeit zuwenden. Die Schuldiener müssen
die obigen Artikel unterschreiben. Die Schulordnungen
sind schriftlich zuzustellen,]

..oder do darinnen Unrichtigkeit befunden,

und etwas zu b(!ssern von nöten das nach an-

weisung der mechelburgischen oder wittenbergischen

kirchenordnung von herrn Philippo gestellet '), eine

gemein gleichheit in kirchen und schulen soviel

muglich angestellet werde. Zu den examina der

Stipendiaten sollen die Superintendenten stets zu-

gezogen werden; si(! sollen den Stipendiaten die

Torgauer artikel vorlegen."

XV.
„Damit auch obgedachte Verordnung in ge-

dechtnus bleibe, soll ein jeder superintendens ier-

licli einen synodum halten, darinnen die itzo

gemelte Verordnung der Visitation , kürzlich und
erinnerungs weise widerholen, und die neuen
pastores, so von jähren zu jähren angenommen
werden, dazu verpflichten; soll sieh auch erkunden,
von lehr und sitten der pastorn und so er ge-

brechen findet dieselben in besserung richten, oder

den ungehorsamen dem consistorio, dahin ein ieder

gewiesen, anzeigen."

XVI.
„Auch soll niemand zu predigen zugelassen

werden, der nicht ordentlich dazu berufen ist,

') Vgl. oben S. 59.

und des Superintendenten ides orts bewilliguug

nicht vorzulegen hat ; derwegen die superatten-

denten den pfarherrn hiervfui ernstlich bevehl

thun sollen. Im pfarrambt sol keiner geduldet

werden, der nicht mit öffentlicher Ordination und
testimonio darzu bestetigt ist.

Die winke! oder haus predigten hin und her
auf der edelleut heuser und hern höfen , so von
denen kirchendienern geschehen, die in unsern
landen nicht mit vorwissen der consistorien und
Superintendenten im ministerio sein, desgleichen

die winkel - schulen sollen sonderlich die Super-

intendenten abzuschaffen und darvor zu trachten

bevohlen sein. Dertwegen auch disfalls sie den
pastorn ernstlich untersagen sollen , darauf ein

vleissiges äuge zu haben.

Doch sollen darmit nicht gemeint sein , Vor-

lesung der kirchen- und hauspostillen herrn Lutheri,

und anderer reinen unverdechtigen scribenten,

welche einem jeden hausvater seinem gesinde

christlich vorzulesen, unbenommen sein soll."

xvn.
[Schwachen, alten Pastoren ist ein Diakon zuzu-

ordnen und von der Pfarre oder dem gemeinen Kasten
zu erhalten, auf Anordnung der Sui)erintendenten, Visi-

tatoren oder der Consistorien. Vertröstung auf Suc-
cession solle mit Vorwissen der Collatoren und unter
Voraussetzung der Tüchtigkeit geschehen. Könne „die

))farre und gemeiner kästen oder kirchen" den Dialfon
nicht mit unterhalten, so solle an den Kurfürsten be-
richtet werden. Bis dahin sollten die Collegen den
Bruder unterstützen.]

XVIII.
„Zum letzten sollen in Sonderheit die visi-

tatorn allen jjaston^n ernstlich auferlegen , und
bevehlen, das sie ihr bevohlen kirchvölklein, zur

busse und gebet ernstlich ermahnen und anhalten,

und für unsere herrschaft treulich zu bitten,

vleissig compelliren und vermahnen, auch auf der

canzel allweg dits gebet, so jungst alhier gefast,

furlesen , und das volk vleissig nachsprechen
lassen."

„Dieses alles sollen die visitatores treulich

zu handeln von höchstermelten unsern gnedigsten

herren bevehl haben, und was sie aus christlichem

verstände darbei weiter bedenkten oder verordnen
werden, das an jedem ort zu erhaltung christlicher

lehr und zucht dienlich ist, darvou sollen sie

s. k. g. sonderlichen vleissigen bericht thun, dar-

mit s. k. g. sich darauf ferner der gebühr zu er-

zeigen haben."

37. Verordnung der Visitatoren im Meissnischen Kreise. 1574. 1575.

[Nach Dresden, Il.St..\,, Loc. 20.")0, Visitationsbericht von 1574. 1575. Vgl. oben S. 121.]

Die visitatores im ineissnischen kreis haben
bei allen und jeden pfarhern, die sie visitirt, nach-
folgende verordcnung getlian, die si(^ auch, woferne zu verbessern eracht

sie unserem gnedigst(Mi churfursten und herrn ge-

fellig, durch ein general ausschreiben notwendig
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1. Alle die, welche am sontage und geord-

neten festen die frue oder nachmittages predigt

ohne sonderlich ihres pfarlierrn und richters oder

anderer oberkeit erleubnus verseumen, sollen um
X gr. halb der kirchen und halb der gemeine in

stedten aber dem almosen zu gut gestrafet werden,

auch jedes orts richter und schoppen uf die seinen

vleissiges aufmerken zu haben bei straf eines

neuen schock.s verpflichtet sein.

2. Die Wochen predigt soll aus jederem
hause der wirt oder wirtin auch personlich be-

suchen, und sonderlich die kinder und gesinde zu

anhorung derselben anhalten und treiben. Aus
welchem haus aber solches nicht geschehe soll der

wirt der kirchen und gemein so oft es verbleibet

fünf groschen verfallen, auch bei obgehorter pön

richter und schoppen achtung darauf zu geben,

verpflichtet .sein.

3. Alle arbeit an sontagen und geordeneten

festen, do sie nicht mit erleubnus ]>farher8 und
richters oder auch in stedten des burgermeisters

(die doch nichts den in hochwichtigen unvermeid-

lichen notsachen erleuben sollen) mit den pferdcm

geschieht, soll umb XX gr., mit der band aber umb
X gr. der kirchen und gemein oder dem almoseu

zu gut gestrafet werden, auch richter, schoppen

und oberkeit bei ernster straf solches zuvorkommen
und aufsehens zu haben verpflichtet sein. Diese

obgemelte strafen alle sollen der weltlichen ober-

keit straf ohne schaden und abbruch, und der-

selbten ihre straf vorbehalten sein.

4. Den pfarherrn und andern dienern des

Worts soll ihr zins und decem uf einen tag,

welchen der pfarherr ihnen benennen wirdet, in

der pfarr, auch uf den filialcn beim richter, so

gut sie es uf ihren selbst ackcr sehen, eingeschüttet

und erlegt werden ; richter und schoppen sollen

darbei sein, aufsehens haben, das den pfarherrn

an getreide und mas gleieii geschehe. Wurde aber

einer ungehorsam aussenbleiben , oder auch an

getreide und mas vorthel gebrauchen, der soll der

oberkeit angesagt und umb ein neu schock, richter

und schoppen aber, die in ihrem ampt unfleissig

befunden, um zwei neue schock gestrafet werden.

5. Der kirchendiener gebiir an getreide und
geld soll auch uf einen tag wie oben gemeldet

bei straf XXX gr. denen der vorthel und falsch

gebrauchet oder aber gar aussenbleibet , über-

antwortet werden.

6. Nachdem auch vielfeltige klage einkommen,
da.s eingebaute heusler und hausgenosen, auch

andere, die; zuvorn dem pfarherrn nichts den das

Opfer gegeben, die zweheu groschen, die in vorigen

general artikeln jjl'arherrn und kirchendiener .in

Stadt des decems verordnet, gar nicht oder doch
mit grossem Unwillen geben und aber die pfar-

herrn und kirchendiener gewoniglich mit den-

selbten mehr mühe, gefahr und arbeit den mit

andern haben müssen, als ist durchaus geboten,

das die richter und oberkeit solche bei straf

XXX gr. deme der sich des wegert, sowol auch

das Opfer und missales bei den eingepfarreten er-

mahnen und den pfarhern zustellen sollen.

7. Der gemeine tanz in dorfern und stedten,

so ausserhalb hoehzeit und verlobnus geschieht, ist

einem jederen wirt bei straf eines neuen schocks,

dem gast, tenzer und spiiman aber bei straf XXX gr.

verboten. Und ist nicht ohn das dieses fleischlichen

wollusts halb allerlei vorbitt und klage an die

visitatores gelanget ist, als würde derenthalb

weniger hier vertrieben und also die churfl. trank-

steuer gehindert, die auch so schenkstedte betten

in armut gerathen. Weil aber von den pastoribus

fast durchaus klage vorkommen und e. e. f. g.

ausgegangen general meldet , wie grosse leicht-

fertigkeit unzucht und verseumung gottliches worts

lesterung, hader, zank, todtschlag und ander

grosser unrath daraus erfolge, als liaben die visi-

tatores die vorige ausgegangene general ordeuung
zu erneuren nicht umbgehen können, stehet aber

bei churfl. durchlauchtigkeit, was sie disfals be-

stetigeu verordnen, nachlassen odermitigiren wollen.

Mag auch wol sein, das in der sujierattendenz

Dresden, welche die erste gewesen, dergleichen

vorbot des tanzes nicht geschehen ist aus ursach

das derenthalb von den pastoribus nichts sonders

geklaget worden. W^eil aber nuhmer in andern

superattendenzen vorgewendet wirdet, warumb sie

den tanz abstellen soltcui, do er doch im Dresdi-

schen nicht verboten were, wolte die notturft er-

fordern, das es alldo auch sonderlich verboten

wurde, woferne unser gnedigster churfurst und

herr an solcher Verordnung und verbot des tanzes,

wolgefallen, wie wir nicht zweifeln, haben konte.

8. Also auch haben die visitatores alles gest-

setzen. wein und hier auch gebraute wein schenken

vor und under den frUe und nachmittiigs predigten

dem wirt bei straf eines schocks dem gast ab(!r

bei XXX gr. verboten.

9. Bei gleicher straf seind auch alle sjiinn-

stubeu, scheidabent, faudenabeut, des abzihenden

gesindes knecht und meide ergerliche Zusammen-
kunft uf weinachten und andere dergleichcMi leicht-

fertige; versamlungen verboten, in betrachtung, das

daraus allerlei Unzucht und ergernus entstehet, wie

num dessen genungsame nachrichtung und erfahrung

bekommen bat.
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38. Des durclilauclitigslen, hocligeboriien fiirsten und lierrn, herrn Augnsti, herzogen n. s. w. Vorordennng

und befehl, was sich alle und jede in seiner chnrfiirstlichen g. erblanden und Incorporirten stiften under-

thanen auf die negst gehaltenen zwo visitationes anno 1574 und 1575, und dann anno 1577 bis auf ferneren

befehlich und Verbesserung vorhalten sollen. Vom 2S. Mai 1578.

|Nach dem Oiiginaldrucke Dresden, durch (Jimel Beigen 1578. Vgl. oben S. 113. 128.]

doch denselben in nachvolj'enden artikeln von dem

liebe andechtige und ge-

Euch ist unverborgen, das wir aus lioch-

Von gnttes gnaden , wir Augustus herzog zu

Sachsen, des heiligen römischen reiclis erzmarschal

und cliurfürst, Landgraf in Düringen, marggraf zu

Jleissen, und burggraf zu Magdeburg, entbieten

allen und itzlichen unsern prelaten, herrn, des-

gleichen unser ritterscliaft, oberliaupt und ampt-

leuteu, Superintendenten, vorwaltern, .schössern,

gleitsleuten , schultheissen , voigten , Vorstehern,

bürgermeistern, räthen, richtern, gemeinden der

stedte, und allen andern unseren uuderthanen,

unsern grus zuvorn.

Ehrwirdige, edle

treuen.

wichtigen Ursachen, sonderlich aber genedigster

väterlicher fürsorg, damit wir unserer lande kirchen,

schulen, und euch alle meinen, und auf under-

thenigsten rath und bedenken unserer getreuen

landschaft, zu erhaltung der seligmachenden reinen

göttlichen warheit, zu des alhnechtigen lob und

ehren, und euerer aller wolfarth, eine christliche

general Visitation aller unserer lande kirchen und

schulen anno etc. 74. und 75. angestellet, her-

nachmals auch am ende des 76. und anfangs des

sieben und siebenzigsten jars, durch unsere son-

derliche, darzu verordente räthe und theologen

der universiteten, consistorien, und unserer drei

fürstenschulen, auch eigentlich zuerktinden, wie es

in kirchen und schulen stünde, im sieben und
siebenzigsten und diesem 78. jar widerumb eine

local Visitation anordenen und halten haben lassen.

Wiinn uns dann die vorordenten unserer

ersten general, auch dieser gehaltenen local Visi-

tation underschiedlichen bericht, wie sie es an
einem jeden ort befunden, was für irrungen für-

geftiUen, wie die vorglicheu , vorabschiedet , zum
teil auch zu unserer ferner vorordenung und er-

kentnus gestellet, eingebracht,

als haben wir zu einem synodo unsere für-

neme tlieologos , und politische räthe berufen,

ihnen diese handluiigen alle uudergeben, und be-

fohlen, dieselbe mit fleis zuerwegen , zuberatli-

schlagen, und ihr christliches bedenken uns dor-

über zueröfFnen.

Nun befinden wir so viel, das, ob wol wir
von anfang unserer regierung, und bis daher mit
ernst dohin gesehen und gearbeitet haben , das
unsere lande und underthanen bei gottes selig-

machendem wort, guter zuclit und erbarkeit er-

halten werden möchten , auch derenthalben in

kirchen und policei Sachen allerlei gute christliche

vorordenung und mandata ausgehen lassen, das

wenigem teil unserer underthanen bis da hero

nachgesetzt worden.

Dann erstlich , erfahren wir schmerzlichen,

das gotte für sein heiliges wort wenig gedanket,

sondern es vorechtlich gehalten, die predigten früe,

und zum catechismo in stedten und dörfern un-

fleissig, in der wochen aber gar wenig besucht;

und ob wol von uns und un.sern visitatoribus gute

Ordnung gemacht, und strafen dorauf gesatzt, so

sind doch die nicht eingebracht, aoch darob ge-

halten worden. Doran auch auf den dörfern die

diener des worts, zum teil durch ihren unfleis,

wol Ursachen geben, und one schuld nicht sein

mögen.
Nach diesem, kommet uns glaubwirdig fUr,

wie das heilsame hochwirdige sacrament des altars

von etzlichen hindan gesatzt, und seiden, auch wol

gar nicht gebrauchet werde.

Das auch die heilige taufe vielfeltig geunehret,

und fast durch alle stende die danksagung, welche

unserra erlöser für seine heilsame gaben mit grosser

andacht geschehen solte, in ein sodomitisch schwel-

gen , fressen und saufen verkehret werde. Und
das viel vom adel , bürgere und bauren die in

unseren general articuln erleubte anzal der tauf

patlien überschreiten, und eins teils umb schnödes

gewinstes, eins teils aber um schwelgerei, tanzes

oder anders wollustes willen, leute in grosser an-

zahl einladen , und etzliche tilge aneinander mit

Unkosten aufhalten.

Zu deme, das des göttlichen namens, und
unsers erlösers leidens, Sterbens, seiner sacrament

und wunden, abscheuliche erschröckliche lesterung

bei jung und alt überhand nehme, bei vielen zu

einer gewonlieit werde , unsere dorauf gesatzte

straf aber zu exequiren, sei menniglich fast lass

und seumig.

Zeuberei, drachen halten, segensprechen, und
diesen abgöttischen künstlern und vorfilhrern, one

einige strafe anhengen und zulaufen, werde ganz

gemein erfahren.

So werde auch der sabbath nicht alleine, wie

oben gemeldet, durch verseumung der predigt,

sondern auch mit allerlei band und ross arbeit,

auch anderem unzimlichem beginnen , zu Ver-

achtung göttliches gebot« entheiliget.

In deme, das auf die höchsten, und heiligsten

festa die grösten Sünden und ergernussen mit

schwelgen, tanzen, .saufen, begangen werden.

Das die leute vom gehör göttliches worts
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durch die obrigkeiten in unsere ämpter, von denen

vom adel und stedten zur fröne , vorhnr ihrer

Sachen, einnehniung der gefeile, und anderm, das

in der wochen wol zuvorrichten gewesen, erfordert,

auch durch hasenjagten, und in viel andere wege,

vorhiudert werden.

Nichts weniger werden in den stedten und

dörferii die leute vom gehör göttliches worts ab-

gehalten durch gest setzung, d rummelschlagen und

andere selten, auch karten, kugel und Würfelspiel,

krämerei, bierausschroten und führen, schützen-

höfe, die fiir endung der friie und mittags predigt

vorstattet werden. In deme wir uns besserer Ord-

nung und regiments bei unsern stedten und under-

thanen getröstet hotten.

Also auch erfahren wir, das zu mehrmalcn
kinder ihre eitern mit schmerzlichen ungeliorsam

beleidigen, Unehren, auch band an sie zulegen

sich nicht scheuen, und dannoch ungestrafet bleiben.

Das auch ehbrnch, hurerei und un/.ucht, uugeacht

unserer rechten ernsten dorauf gesatzten strafen,

so wol auch der ehelente ohne ursach und vor-

gehende rechtmessige loszelung, leichtfertiges vor-

lassen und eigenthetiges scheiden , schwengerung
für dem kirehgang, und ordentlicher des priesters

copulation, an allen orten unserer lande derma.ssen

gemein werden, das ernstes einsehen hoch von

nöten.

Der unchristliche ergerliche wucher wirdct.

wie ernste strafe auch wir dowider vorordnet,

durch arglistige unzimlichc contract und partiten,

zu betrug und spot unserer gesetz und ordnuug,

von tag zu tag zu verderb des negsten mit unserer

lande und underthaneu untregliclieni schaden, zum
höchsten gesteigert.

So ist auch nicht die geringeste klage, das

den kirchendienern ire besoldung, <lecem, garben,

opfergelt, auch die zwene groschen, so denen,

welche nur gertner und hausgenossen sein, oder

eingebauete heuslein haben, und der liufengroscheu,

welcher denen so erb und giitiT haben, dem pfar-

herrn aber nur brot und opfer, und keinen deceni

entrichten, im general auferleget sein, vnrtelliaftig

und untreulicli gegeben, auch kästen und hospital

rechnungen an vielen orten lass und seuinlich,

bei etzlichen aber mit grossem unbillichiini kosten

und vorschwendung des kirclienguts, gehaltiMi

werden.

Der kirclien guter und einkonimen aber werden
in stedten und dörfern an ungewisse örter, do sie

nicht wieder zuerlangen sein, ausgelihen, von

vielen collntoribus aber, auch etzlichen pastoribus

an sich gezogen
,

gar nicht oder je langsam vor-

zinset, dahero denen, die ihren underhalt da\on

haben, auch den kirclien selbst, ilie sich dessen in

gebenden und andern notwendigen ausgaben trösten

sollen, grosser schade unil Unrichtigkeit erfolget.

I
Nicht wenigere klage ist, das der kirchen,

pfarherrn und hospital gütere an vielen enden

unvorreinet gelassen, von nienniglich durch ab-

ackern und sonsten geschmelert, auch ihre gehölze

von den scheft'ern und gemeinen hirteu vorödet,

und hart beschediget werden.

Die collecta, so zu underhalt der armen, und

besserung der kirchen einkommens geordnet, wird

an vielen orten nicht gesamlet. 8o seind auch

jedes orts eingepfarte etwas dohin zugeben, wie

billich es auch geschehe, unwillig und verdrossen.

Daneben ist unleugbar, das etzliche diener

des Worts ihres berufs nicht gnugsam wahrnehmen,
sich in weltliche sach<'n, deren vom adel haus-

haltung und geschefte, vogelstellen, erznei geben,

unnötiges ausreisen, gastereien , hantierung, und
anders das ihrem ampt nicht wol anstehet, ein-

lassen, dadurch sie vom studieren, und ihrem

ampte abgehalten werden.

llinwider so understeheu sich politische

richter, und andere, sonderlich auf dörfern, in

der kirchen, do nichts den gottes wort geleret

werden s(d, zugebieten, ihre Sachen auszurufen,

zubauen, und nach ihrem gefallen Ordnung und

befehl zu geben.

So ist auch ein gar gemeine klage, und er-

lindet sich an der warheit, das die kirchen und
kirchenhöfe, der pfarherrn, diacon, und scliul-

diener lieusor, wann gleich durch unsere visitatores

befehlich bei namhafter straf ge.scliehen, nicht ge-

bauet noch gebessert werden.

Und konipt uns sonderlich schmerzlich fllr,

das miissiggang, unablessiges schwelgen, saufen,

ubermass und |)r;icht an kleidungen, Unkosten auf

hochzeiten, kindteuften, und sonsten in viel andere

wege, fast bei allen stenden derinassen überhand

nimpt, das unsere und unserer vorfahren wol-

gemeinte löbliche polizei Ordnungen vorgesslichen

hindangesetzt werden, und je einer mit dem andern

zu unzeitigem tode, Verschwendung des seinen,

und arniut eilet, doraus , do es nicht abgestellet

wird, nichts gewissers , denn gottes straf, vor-

derben und Verarmung unserer underthanen und

lanilstende, auch endlichen unserer lande unvor-

windlicher schade erfolgen mus.

Letzlich so erfahren wir aus den eingebrachten

berichten und bedenken so viel, das unseren aus-

gegangenen mandaten zu widei- fast in gemein in

unsern anijiten, so wol als in der prcdaten, vom
adel, und d<'r stedte gebieten, spiunestuben, un-

züchtige tenze bei tage und naciit, scheidabcnd,

faudenabent, und andere dergleichen sodomitisclie

vordechtige ergerliche^ iiiannes und weibes personen

Zusammenkünften idine straf vorstattet werden,

dadurch der jugent, die sonsten zum bösen geneigt

ist, zur Unzucht und leiclitfertigkeit von den obrig-
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keiten und eitern , die es vorstatten , anleitung

gegeben wirdet.

Ob deme allem, wie nienniglicli zuerachton,

tragen wir nicht unbillicli misfallen. Es gebürete

sich aucli wol, das wir uns kegen den Übertretern

alsbald mit ernst bezeigten.

Weil aber diese Sachen, so zum teil gottes

ehre betreffen, an ihnen selbst wichtig, auch zu-

besorgen, das in diesem ersten synodo nicht alles,

was abzuschaffen ist, an tag kommc^n sei, und do-

neben aus den gehaltenen visitationibus, und

sonsten, so viel erscheinet, das bei unsern univer-

siteten, fiirstenschulen, und consistorien, bei denen

die Jugent zur ehre gotttes, und aller tugent er-

zogen werden solte , aucli do dannen das predig-

ampt bestellet werden mus, allerlei schwere

mengel und gebrechen furfallen, die mit zeitigem

guten bedacht, verbessert werden müssen,

als seind wir entschlossen, dieses alles unserer

getreuen landschaft, und andern unsern vortraueten

räthen, zu förderlichster gelegenheit zu untergeben,

und nach derselben berathschlagung Verordnung
zuthun, doraus gottes und seines heiligen namens
lob und eiire , auch in unsern landen zuclit und

erbarkeit, und der underthanen wolfarth erfolgen

mlige.

Damit aber raitler weil in den obgemelten
uns missfelligen artikeln nicht weiter, zum erger-

nus der kirchen, Unehre göttliches namens, vor-

fahren , und gott zu zorn und straf verursachet

werde,

so begeren wir gnedigst, hiemit ernstlich be-
fehlende, ihr alle und jede wollet mit fleissigem

aufsehen eure underthane anhalten , und weisen,

das unserm hiebevorn ausgegangenen general
articuln und policei Ordnungen , auch deme was
von unsern visitatoribus, anno etc. 74. und 75. an
einem jedem ort in specie vorordnet, vorglichen,

oder vorabschiedet ist worden , und nach itzigem

unserm gehaltenem synodo, befohlen wirdet, bei

Vermeidung unserer ernsten straf und Ungnade,
nachgesatzt werde.

So wellet auch ihr demselben mit gehorsamer
volge zugeleben, und für eure personen nachzu-
setzen, bei vergemelter unserer straf und Ungnade,
an euch keinen mangel sein lassen. An deme vor-

bringet ihr unsere ernste wolgefellige meinunge.
Datum Dresden den 28. maii, anno 1578.

39. Pfarr-Wittwen und -Waisen -Ordnung des Consistorinms zu Wittenberg.

(Nach dorn Originalsclireiben des Consistorinms im Superiiitendentur-Archiv Zerbst XXIX. Vgl. oben S. 130.312.]

Bericht') wie es im tödlichen abgang
der jjfarherren und k irc he nd ien e r mit
den gutern ihrer erben soll gehalten

w e rd en.

Unser freuntlich dienst zuvor. Erwirdiger und
hochgelarter besonder gunstiger freund. Auf die

fragen, so ihr uns zugeschickt, und gebeten, das
wir euch darauf der pilligkeit oder rechtens be-

richten weiten.

Demnach ist unser bedenken, und achten nach
itzigem stände, in welchen bei uns, die wir die

wäre reine lere, von dem willen gottes angenomen
haben, die Sachen erfunden, und nenilich das den
priestern in rechter christlicher ehe zusitzen, und
(dieliche kinder zu haben zugelassen, wo dieselben
zu solcher zeit, als sie der kirchen ampt mit pre-

digen und sacramenten reichen verweset, oder aber
solch ampt, alters oder krankheit halb durch
andere bestellet, todes abgehen, weib und kinder
nach sich lassen , dass dieselben ufs wenigst ein
halb jar in den pfarr, oder diacon heuseru uu-
vorstessen geduldet, auch die zeit über der pfar
oder diacon einkommens gcnieseu, mittler zeit den
kirchen dienst, umb ein zinilich dinge, mit dem
neuen

, so darzu augenoni(>n , oder andern , die
darzu tuglich erkant, mit der consistoria oder

') Titel von l''a liriciiis fieschriclien.

superattendenten desgleichen in steten der rehte

und in dorfern der vom adel wissen bestellen

mögen.
Ist dan ja einer uf ein inventarium in der

pfar ader diacon heuser kommen , wess dan von
haus und verrat befunden , und durch krieg,

brand , oder andere unvorsehenliche zufelle nicht

umbkemmen, dess musten die wittwen ader kindere,

oder auch der bei seinem leben sein ampt vorlest,

aldo lassen oder gut machen.
Hette er dann in seinem anzihen die ecker

beschickt gefunden , und die fruchte davon ein-

bracht, und genossen, so musten dieselben also

widerumb beschickt, und die fruchte davon, dem
neuen gelassen werden.

Aller ander guter haben sich die weltliche

oberigkeit nicht anzumassen, dan so sie der etz-

liche viel oder wenig nach sich gelassen, so ge-

boren dieselben der wittwe und kindern. Haben
sie der kinder nicht, so behelt sie die wittwe,

die muss sich dann mit dem neg^ten ihres

verstorbenen herren angebornen freunden derhalb
nach rechte oder in gute entscheiden lassen.

Gerade vorerbt ein priester uf niemand dan
uf sein weib, hat er der nicht, so pleiben die

stück, so sonst zur gerade geboren, bei gemeinem
erbe ane unterschied.

Und wie die priester zu einichem herzuge
oder kriege zu dienen nicht sollen genötigt werden,



40. Des durchlauchtigsten, hochgeborneu fürsten u. henn, henn Augusten, hoi-zogcn zu üatlisen ( )iduuiii;. 1580. 359

dann sie sind darfnr befreiet, darumb so hat auch

die weltliche oberigkeit an den stücken, die sonst

zum hergeret gelieren, nichts zu fordern, sondern

dasselb pleibt in gleichniss beim erbe , es hat

auch der soen für den tochtern daran keinen fur-

zug, es were dan das der pfarrer oder diaeon

neben den gutem zu seinem geistlichem ampte

geherend andere eigene gründe hette, davon er

gleich andern nackbarliche pflicht gethan, pferde

und anders zum hergerete geherend gebrauchen

müssen, damit wurde es andern gleich pillich

auch gehalten.

In allewege, sollen die consistoria und super-

attendenten ire aufsehen und sorge dohin wenden,

dieweil in dorfern und flecken die kirchen ampt
mit geringem einkommeu vorsehen, und also dass

die arme priester neherlich, ja auch zu ihrer,

ihrer weib, und kinder notturft damit nicht reichen,

geschweige, dass sie ihnen etwas zu ihren ali-

menten anerben können, und oft mit lediger hand

(das dan erbärmlich ist) aus den heusern weichen,

das ihnen keine Verkürzung, abbruch oder be-

schwerung geschehe , sondern gütlich und mit-

leidlich mit ihnen gehandelt, und do sie not leiden,

nichts oder gar wenig mit nehmen, dass ihnen

von der kirchen liarscliaft oder anderem Vorrat

etwas zum abschiede gegeben werde. Also wie itzt

bernrt halten wir es in angezeigten feilen, do
wider uns von den oberigkeiten bisher keine ein-

rede oder Vorhinderung geschehen, und achten,

dass man sich in euer superattendenz und andern
orten unser waren christlichen religion demnach
ahne beschwernus und wegerung nicht unpillich

ancii halten solle, uf das man sich mit anderer

strackheit der rechte, an den gesetzen der liebe,

die wir aus evangelischer lehre entpfangen, nicht

vorgreifen. Zu urkunt mit des consitorii siege!

besiegelt.

Verordente comraission des consistorii

zu Wittenberg.

40. Des darehlanchtiggten, boehgebornen fdrsten und

Ordnang, wie e» in seiner churf. g. landen bei den

derselben beiden universiteten, eonsistorien, fürsten

solchem allem mehr anhanget.

[Nach dein Drucke Leipzig

Von gottes gnaden wir Augustus, her-
zog zu Sachsen des heiligen römischen
reichs erzmarsc h al 1 , und cliurfUrst,
landgrafe in Dil ringen, niarggrafe zu
Meissen, und burggrafe zu Magdeburg,
entbieten allen und jeden unsern prt!-

laten, grafen, herren, denen von der
ri ttersc h aft , oberhaupt und amptleuten,
landv «igten, vögten, Verwaltern, schos-
sern, gleutsleuten, Vorstehern, bUrg-
meistern, reten der stedte, , richtern,
schultcissen, gemeinden, unterthanen,
verwandten geistlichs und weltlichs
Standes, unsern grus, gnad und ge-

neigten willen.

Es ist menniglich unverborgen, was fiir be-

schwerliche zeit und leufte, beide in geistliclien

und weltlichen Sachen, zu antretung unserer chur-

fUrstlichen regierung sich allenthalben ereugent

und eingefallen.

Dann soviel die religion anlanget, nach dem
der allmechtige in den letzten Zeiten, aus lauter

gnad und barmherzigkeit, das licht seines heiligen

wert« in diesen landen wiederumb angezUndet,

und dasselbige in die ganze weit seinen schein

von sich geben und leuchten lassen, hat der feind

des menschlichen geschl(!chts nicht unterlassen,

bald nach des hocherleuchten theuren maus gottes,

d. Martin Luthers seligen abscheid dassdbig mit

allerlei list und betrug wiederumb zuv<'rdunkeln,

herrn, herrn Augusten, herzogen zu Sachsen u. s. w.

kirchen mit der lehr und ceremonlen, desgleichen in

und partiknlar schulen, Visitation, synodis und was
gehalten werden sol. 15S0.

lö><0. Vgl. oben S. 180 tf.]

daraus viel und mancherlei besohwerliche und
ergerliche sjialtungen entstanden, und die kirchen

augspurgisclier confession an vielen orten mit

grossem anstoss frommer einfeltiger herzen jäm-
merlich zerrissen werden.

Und ob wir wol, so viel an uns, nichts unter-

lassen, auch niemals keinen kosten noch mühe
gesj)aret, sondern mit allem ernst und fleis dahin

gearbeitet, das erinelte ergerliche und liöchst

schedliche Spaltungen wiederumb zu christlicher

vergleichung gebracht werden möchten, hat doch

solches nach dem heimlichen rat und verborgen
urteil gottes nicht allerdinge, wie wir verhoffet

und gern gesehen, erfolgen wollen. Welcher ohne
zweifei der weit Undank gegen seinem heilig(^n

Wort und vieifeltige Verachtung desselben strafen,

ilargi'gcn aber seine auserwehlten durch solche

beschwerliche trennung von dem schedliclniu schlafe

aufwecken , und sie vor der unseligen Sicherheit

bewaren wollen, damit sie auf die reine unver-

fälschte lehr fleissiger achtung geben und ihnen

di('S(^lbige nicht leichtlich nemen oder verdunkeln
liess<'n.

Wie wir dann auch selbst verhoffet, das durch
die artikel anno etc. 74. in der lehr vom heiligen

abendmal und was derselben anhanget verfasset

j

und zu Torgau vorgebracht diesen Sachen, soviel

unser land kirchen und schulen belanget, genz-

! lieh solte abgeholfen worden sein.

I

Es hat sich aber leider befuMd<'n, das auch
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hiermit denselben der iiotturft nach niclit geraten,

noch allem ergernis gewehret werden mögen.

Als wir nnn solches vermerkt, und demnach

nicht ruhen können, bis durch Verleihung gött-

licher gnaden der sachen zu grund geholfen,

haben wir nechst verschienen 76. jars der mindern

zal wiederum gen Torgau mit rat und gutachten

etlicher unser warhaftigen christlichen religions

verwandten chur und fürsten nicht allein unsere,

sondern auch andere auslendisehe , reine, unver-

dechtige, gelerte theologen augspurgischer con-

fession erfordert, denselben die eingefallene er-

gerliche Spaltungen nnter banden gegeben, solche

nach auleitung des reinen iniverfelschten worts

gottes ohne einig ansehen der person, der leben-

digen so wol als der abgestorbnen , richtig zu-

entscheiden, darmit in kirchen und schulen wieder-

umb eine bestendige , christliche , und gott

wolgefellige einigkeit angestellet, durch gottes hülf

erhalten, und auf unsere nachkommen gebracht

würde, darzu gott, deswegen seiner allmacht billicli

zudanken, sein gnad reichlich verliehen hat.

Dann aufgemelte zeit gedachte theologen

sich nicht allein einer einhelligen christlichen

meinung gottselig verglichen, sondern, nach dem
wir solche erklerung an die andern christlichen

churfürsten, fürsten, und stände augspurgischer

confession gelangen, sie dieselbige ihnen auch be-

lieben, und ihre theologen nach beschehener

fleissiger erwegung in grosser anzal zum öffent-

lichen zeugnus der göttlichen warheit und besten-

diger einigkeit unterschreiben lassen, wie solches

nun mehr aller menniglich kund gemacht und un-

verborgen.

Dieweil aber auch nicht weniger daran gelegen,

das wir die wiederbrachte reine lehr und christ-

liche gott gefeilige einigkeit, soviel an uns, künftig-

lich unbeweget und bestendig, vermittelst der

gnaden gottes, erhalten, haben wir nicht unter-

lassen, auch auf gebürliche mittel und Mege zu-

gedenken, und deswegen unsere getreue landstände,

im monat februario des nechst verschienen etc.

79. jars, abermals gegen Torgau in guter anzal

zusammen berufen, ihnen auf etzliche viel artikel

eine verfaste schrift ablesen lassen, und darauf
ihr ratsam bedenken erfordert, und eingenommen.

Dieweil sie dann unser vorhaben ihnen be-

lieben lassen, und nach beschehenen unterthenig-

sten erinnerungen uns dasselbig genzlich heim-
gestellt, haben wir alles nachmals unterschiedlich

in Schriften verfassen, durch unseri^ rät und andere
darzu verordnete jiersoneii , wiederumb ablesen,

erwegen, und mit allem fleis Deratschlagen lassen.

Als wir nun befunden, das solches alles christ-

lich, und zu ausbreitung des reinen unverfelschten

Worts gottes, erhaltung christlicher bestendiger
einigkeit, und zubeförderung guter zucht und
erbarkeit in geistlichen und weltlichen sachen,

haben wir vor allem andern, neben andern christ-

lichen chur und fürsten , uns zum höchsten an-

gelegen sein lassen, damit mehrgedachte christliche

erklerung der eingefallenen streitigen religions

artikeln , mit der repetition und Wiederholung

unser alten, ersten, unverenderten augspurgischer

confession, anno etc. 80. keiser Carolo V. in der

grossen nüchs versamlung zu Augspurg übergeben,

sampt derselben anhangenden Schriften, nicht allein

vmserer landen kirchen und schulen, sondern auch
allermenniglich , und also der ganzen Christenheit

offenbar gemacht, und mitgeteilet werden möchte.

Daraus alle liebhiiber der göttlichen warheit zu-

sehen, das wir, vermittelst der gnaden gottes, bei

der ein mal durch erleuchtung des heiligen geists

gnad erkanten und bekanten warheit seines heiligen

Worts bestendig zuverharren , und bis an unser
seligs ende zubleiben bedacht, und keine falsche,

unreine lehr, oder etwas neues in unsere kirchen

einzufüren, oder zugestadten gesinnet, desgleichen

hiemit auch aller menniglichen gnugsam zuerkennen
gegeben, das vielgedachte Spaltung nicht oben
hin verglichen . sondern aus dem grund geheilet,

nach der einigen unfehlbarn richtschnur der un-

wandelbaren warheit des göttlichen worts bei-

geleget, und, was dem zuwider, mit lautem Worten
verworfen und verdampf worden.

Xachmals, weil wir auch durch etliche ge-

haltene general und special Visitation befunden,

das bei den kirchen in unsern landen, soviel die

ceremouien und kirchen gebreuch belanget, allerlei

ungleicheit vorgelaufen, haben wir etlichen unseru

theologen die weiland bei regierung des hoch-

gebornen fürsten, herrn Heinrichen, herzogen zu

Sachsen, etc. unsers freundlichen lieben herrn

Vaters seligen gestalte kirchen agend untergeben,

und dieselbige an etlichen gar wenig orten ver-

bessern lassen, darmit, so viel müglich. durchaus

eine gleichförmigkeit in allen unsern kirchen,

derselben öffentlichen versamlungen, bei der pre-

digt gottes Worts, dem gebrauch der hochwürdigen
sacramenteu, und andern kirchenämptern, bis auf

ein allgemeine vergleichuug aller kirchen augs-

purgischer confession , wo dieselbige für nützlich

angesehen, unverletzt der christlichen freiheit, so

disfals, wie billicli, jeder kirchen gelassen, gehalten

werden snl.

Desgleichen , und weil auch zum höchsten

daran gelegen, das zu erhaltung und fortpflanzung

reiner, unverfälschter lehre gottes worts, gott-

förchtige, gelerte. und unergerliche diener den
kirchen vorgestallt, haben wir in allen unsern

consistoriis auch gebürliche und ernstliche an-

ordnung gethan. das zu solchem hohen ampt hin-

füro, bei Vermeidung gottes ungnad und unserem
ernstlichen einsehen, niemand aus gunst zugelassen,

noch die kirchen mit untüchtigen dienern be-

schwert, sondern zuvor durch ein ernstlich examen,
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das sie in heiliger schrift gelert, und in allen

artikeln den grund der unwidersprechlichen war-

heit wissen , eigentlich und wol erkundiget , und
da sie in der lehr richtig, wie auch im leben un-

ergerlich erfunden, alsdenn erst und sonst keines

wegs zum predigampt zugelassen werden sollen.

Wie wir dann auch eine gleichförmige weise

begreifen lassen, nach welcher die neuen kirchen-

diener, bei den ihnen befohlenen kirchen, mit

ernstlicher anrufung des namen gottes eingefüret

und investiert werden sollen.

Und das sie, wie auch unsere schuldienern

in ihrem ampt so viel desto geflissener und emb-
siger sich erzeigen, dieselbige auch mit etlichen

freiheiten begnadet, deren sie sich, sampt derselben

weib und kindem, zugebrauclien und zuerfrenen

haben.

Nach dem aber solche tüchtige personen von

kindheit auf in den schulen erzogen werden müssen,
wir aber auch in denselben , besonders den par-

ticular schulen
, grosse Ungleichheit und allerlei

mängcl befunden, dardurch die knaben in ilirem

besten alter merklich gehindert und in ihrem
studieren übel verseumbt, haben wir auch ein all-

gemeine Ordnung für die particular schulen be-

greifen lassen, auf das es in einer wie in der

andern, und also zugleicli, soviel derselben classes

jedes orts erfordern werden, in allen unsern chur,

fUrstenthumben und landen gehalten, einerlei

bllcher gelesen, und gleiche weise zu leren,

von allen schuldienern durchaus unverendert ge-

braucht, und demnach die knaben zum besten in

ihrem studieren, unsern landen nnd leuten zu

gutem, befürdert, sonderlich aber, das die kirchen

jeder zeit tüchtige und rechtschaffene lerer und
hirten haben mögen.

Und dieweil vomemlich unsere drei fUrsteu-

schulen, zur Pfort, Meissen und Grim, auch zu

vorgedachtem ende gemeinet und aufgerichtet

worden, dieselbige aber guter nützlicher Ver-

besserung wol bedorften, haben wir gleicher ge-

stalt auch solche in eine bestcndigi^ Ordnung ver-

fassen lassen, darmit, wie sie cliristlich und zum
gemeinen nutz dieser landen angeseln-n, wir sampt
unsern nachkommen, auch den nutz nicht weniger
als hiervor geschehen, hinfUro, durch gottes segen,

gewifslich zugewarten betten.

Besonders aber als wir befunden, das bei

unsern hohen schulen, zu Leipzig und Wittenberg,
gebUrendes und ernstliches einsehen von nöten,

in welchen, zu crhaltung aller stunde, in allen

jirofessionibus, sprachen und künsten, gelerte vcr-

»tendigc leut auferzogon, so nachmals zur regie-

rung, kirchen und particular schulen, wie auch
andern notwendigen amptern in der policei ge-

braucht werden sollen, haben wir, nach gehaltener
Visitation derselben, und darauf erfolgeter unserer

Sehling, Kirchenordnuogen.

getreuen landstände und rät beschehener fleissigen

beratschlagung, auch Verbesserung aller eingefallener

gebrechen und mängel vorgenommen , und solche

Verordnung gethan, damit nicht allein die lehr

gottes Worts rein und unverfälscht der studierenden

Jugend vorgetragen, sondern auch in allen andern
faculteten und freien künsten mit allem tleis, ver-

mög der Statuten, gelesen, disputiert, und andere

nützliche und notwendige exercitia, unnachless-

lich , wie auch gebürende christliche zucht und
disciplin , erhalten , aller überflüssiger Unkosten

in den promotionibus bei «allen gradibus in allen

faculteten so wol als im andern, das zu Unter-

haltung der Jugend dienstlich, so viel immer müg-
lich, eingezogen, und also augestellet werde, dar-

mit auch die armen und unvermögenden eitern,

und alle , so ihre kinder künftig zu den hohen
schulen schicken und darbei erhalten, den kosten

ertragen, imd disfals nicht beschweret werden,

auch solche hoftnung schöj)fen mögen , das die

Jugend in der lehr und zucht nicht versaumbt,

sondern aller aufgewandter kosten zum nützlich-

sten angewendet werden möchte.

Und dieweil es (leider) an getreuen, gelerten,

gottsförchtigen und bestendigen lerem und hirten

der kirchen je lenger je mehr au vielen orten

mangel wil, darmit unsere getreue unterthanen

und nachkommen, so viel an uns, disfalls an ihrer

Seligkeit unversaumbt bleiben, haben wir die au-

zal der Stipendiaten über die vorige mit zwei

hundert und fünf personen erhöhet, und verordnet,

das liinfüro in ermelten beiden universitetcn zu

Leipzig und Wittenberg über die zal der Stipen-

diaten, so wir im studio iuris und medicin.T ver-

legen, drei hundert, in jeder universitet hundert
und fünfzig, studiosen erhalten werden, so alle

zugleich beneben den heuptsprachen, der hebräi-

schen, griechischen, und lateinischen, auch den
freien künsten , allein zum studio der heiligen

schrift angehalten werden sollen, auch deshalheii,

und das sie von andern studiosen abgesondert, in

besserer und ernstlicher zucht und lehr gehalten

werden möchten, zu Leipzig im Pauliner collegio,

und zu Wittenberg im collegio Augusti, besondere

bequeme wohnung zurichten, und mit gebürcTider

notturft versehen lassen, darmit jeder zeit die

kirchen und schulen dieser landen tüchtige per-

sonen haben, und vorfallender mangel bei den-

selbigen, nottürftiglich und nützlich ersetzt werden

möge.

Damit aber solches alles in guter und be-

stendiger Ordnung erhalten, darüber denn besonders

bis daher unsere consistoria ihr fleissig aufsehen

haben und wachen sollen, haben wir bei gedachten

hohen schulen, neben jedes orts cancellario, so der

universitet stetigs beiwohnen imd sein unnach-

lessige inspection und aufsehen auf dieselbige, be-

46
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sonders aber die professores , iiaben solle, auch

perpetuos und immerwehrende commissarios ver-

ordnet, welche jerlich, aufs wenigst ein mal, die

universiteten visitieren, auch mitler zeit, und als

oft die hofgericht gehalten, ihre fleissige nachfrag

haben, so was ergerlichs bei denselben vorgefallen,

und wie sie es allenthalben befunden, uns genüg-

samen schriftlichen bericht thun sollen, darauf wir

uns jeder zeit der gebUr nach hoher schul und
gemeinem nutze zum besten zuerzeigen haben.

Desgleichen, und auf das unsere liebe getreue

unterthanen im werk zuspüren, das wir derselben

zeitliche und ewige wolfart zubefürdern zum höch-

sten begierig, haben wir auch ein notwendige

Visitation der kirchen anordnen lassen, welche jer-

lichs zwei mal unnachlessig bei allen kirchen ge-

halten werden sol, darmit die diener derselben in

gebUrendem fleis ihres ampts auch sampt ihren

Zuhörern in christlichem leben und wandel ge-

halten, und also jedes orts gemeine, was sie an

ihren pfarrern, kirchen und schuldienern filr be-

schwerliche gebrechen, fehl und mäng('l haben, so

sie für sich selbst , auf beschehene erinnerungen

und vermanungen nicht abschaffen und bessern,

ohn allen Unkosten und beschwerlichs nachlaufen,

in wehrender Visitation anbringen mögen.

Darauf alsbald auch jeder zeit die synodi bei

unserm obern consistorio des jars zwei mal an-

gestellet werden sollen, darinnen alle durch die

Visitation eingebrachte mängel, soviel die lehr und
Verrichtung des ampts der kirchen und schuld iener,

auch christliche zucht und abschaffung des hier-

durch gegebenen ergernis belanget, wie auch, was
sonst durch die kirchondiener ihres nottürftigen

Unterhalts gebenden, oder anderer sachen halben,

inmassen auch durch die erb und gerichtsherrn,

gegen und wider die kirchendiener, wie es namen
haben möcht, eingebracht, und bei den consistorien

wann sie sich wider die billigkeit beschweret zu-

sein erachten, gehört, erwogen und aus unserm
obern consistorio ihnen die gebür widerfahren sol,

das sie sich der billigkeit nach nicht zubeklagen
haben werden.

Wie wir denn unter andern auch, dieser Ur-

sachen halben, eine gleichförmige consistorial Ord-

nung, ftir beide unsere consistoria, zu Leipzig und
Wittenberg, begreifen und anstellen lassen, auch
darneben diesen ernstlichen befehl gegeben, das
in denselben, weil es kirchen und gewissens
Sachen anlanget, unnothwendigen process ab-
schneiden, und so viel immer müglich, denselben
also anstellen, darmit die sachen, besonders wo
irrungen zwischen den kirchendienern und ihren
Zuhörern den eingepfarten vorgefallen, nicht laug
aufgezogen, sondern de simplici et piano procedicrt
und schleunig, Weiterung und allerlei beschwer-
lich ergerniss zuverhtiton, verrichtet werden.

Dieweil aber besonders umb des lasters der

Unzucht und unordentlicher Vermischung willen,

der zorn gottes über die menschen kompt, wann
dieselbige nicht, vermöge seines göttlichen worts,

ernstlich gestraft werden, haben wir, so viel müg-
lich, solchem auch mit ernst zubegegnen, ein Ord-

nung verfassen und mit fleis beratschlagen lassen,

daraus nicht allein die assessores in den consistorien,

sondern auch unsere amptleute, pfarrer, kirchen-

diener auf dem lande , wie auch unsere unter-

thanen und menniglich sich berichts zuerholen,

wie sie sidi in solchen feilen zuverhalten, darmit

in verbotenen gradibus der blutfreundschaft oder

schwäjjerschaft sich niemand unwissend wider srottes

gebot und unser landsordnung vergreife, und unsere

amptleut, wie auch die erb und gerichtsherrn,

als jedes orts oberkeit, wissen mögen, wie sie als-

bald die begangene Unzucht , der gebür nach,

andern zum exempel und absehen, zu abwendung
gottes zorn, und do es peinlich auf vorgehende
rechtsbelehrungc haben ernstlich zustrafen.

Nach dem auch in gehaltenen visitationibns

allerlei mängel und Ungleichheit befunden, welche

nicht nur etliche wenig kirchen belangen, sondern

in gemein vielfeltig eingerissen sein , derwegen
hievor auch etlich general artikel, aus unserm be-

fehlch und Verordnung, begriffen und in druck

verfertiget worden , darnach sich die pfarrer und
kirchendiener desgleichen auch die eingepfarten ver-

halten sollen, haben wir dieselbige gleicher gestalt

auch widerumb übersehen, mit fleis beratschlagen,

und aus den gehaltenen synodis verbessern und
in eine Ordnung bringen lassen, daraus sich die

pfarrer, kirchen und schuldieiier, wie auch unsere

unterthanen wann in dergleichen sachen irrungen

oder missverstand vorfielen, sich leichlich gebüren-

des bescheids erholen
,

jeder sich seines ampts

und berufs in solchem allem verhalten, und ohn

alle weitleuftigkeit und Unkosten durch den visi-

tatorn und Superintendenten die parteien zu guter

bestendiger vergleichung gebracht, und den con-

sistoriis nicht unnothwendige vergebliche mühe
gemacht, sondern derselben, von wegen ihrer viel-

feltigen, obliegenden, hochnothweudigen geschäften,

wie billich, hierinnen verschonet werden möge.

Und darmit allen oberzelten Ordnungen mit

fleis und gehorsamlich nachgesetzt werde , haben
wir bei unser regierung zu Dresden ein ober con-

sistorium verordnet , welches auch sein aufsehen

und inspection , nicht allein auf alle kirchen

Sachen in gemein, sondern auch auf die andern
beide consistoria haben sol, darmit durch dieselbige

niemand wieder die billigkeit beschweret, und da
es an der execution in billichen und rechtmessigen

Sachen den andern beiden consistoriis mangeln
würde, ihnen, beneben unser regierung, die band
treulich bieten sollen. Wie dann auch hiemit
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unsere stadhalter and rate von uns diesen ernst-

lichen befehl haben, was zu handhabung unser

nachfolgenden Ordnungen nötig, den verordneten

unsers obern consistorii , so oft sie in schweren

und notwendigen sachen ersucht, verholfen und

rätlich zusein, alles zu dem ende, damit das an-

gestelte christliche und hochnotwendige werk in

stetem gang zu der ehr des allmechtigen, be-

stendigen frieden, ruhe und einigkeit dieser landen,

kirchen und schulen, durch gottes gnad erhalten,

und, so viel au uns, auf unsere nachkomen ge-

bracht werde.

Dem allem nach gebieten und befehlen wir

allen und jeden unterthanen, wes Standes sie sind,

geistlichen und weltlichen, das sie sich aller ob-

gemelter Ordnungen, so viel das menniglich und

ein jeden insonders betrcö'en und anlangen tliut,

untertheniglich und gehorsamlich jeder zeit ver-

halten, und dagegen oder wider nichts fUrnemen,

gebaren oder thun, bei Vermeidung unser ungnad

und ernsten straf, so wir wieder die Übertreter

vorzunemen zulassen endlich bedacht und ent-

schlossen, darnach sich ein jeder zurichten. Und
geschiehet hieran unser ernster wille und meinunge.

Datum Annaburg, den ei-sten januarii, anno 1580.

Inhalt dieses b u t h s.

I. Von der lehre imd bekentnis des glaubens, so

bei unseren universiteten, kirchen, fürsten und i)arti-

cular schulen, getrieben und durch unsere consistoria

befördert werden sol.

II. Von der kirchen agenda.

III. Vom beruf und annemung der kirchendiener,

und wie alle i)farren, predicaturen, diaconat und sub-

diaconat, bestellet werden s(dlen.

IUI. Vom examine aller kirchendiener, so ent-

weder ordiniert, oder zu andern pfarren gefiirdert

werden sollen.

V. Gemeine form und weise der Ordination und
Investitur aller kirchendiener.

VI. Von inimunitatibus und freiheiten der kirchen

und schnldiener.
VII. Von ehesachen.
VIII. Ordnung der particular schulen.

IX. Ordnung der dreien fiiisten scliulen, zur l'fort,

Meissen, Grimm.
X. Von dendschen schulen in dorfern und oft'enen

tlecken.

XI. Ordnung der Stipendiaten bei beiden h(dien

schulen zu l^eipzig und Wittenberg.

XII. Von der Visitation und siiperintendenz bei

den kirchen.

XIII. Von beiden consistoriis zu Leipzig und
Wittenberg.

XIIII. Von obern consistorio bei der regierung

zu Dresden
XV. Von den järlichen synodis bei dem obern

consistorio.

XVI. (ieneral artikel.

XVII. Ordnung, wie es bei den beiden univer-

siteten, zu Leipzig und Wittenberg, in der lehr und

zucht und sonst allenthalben gehalten werden sol.

1, Von der lehr und bekentnis des glau-

bens, so bei unser n universiteten, kir-

chen, fürsten und particular schulen
mit fleis getrieben und durch unsere
consistoria befördert und handhabt

werden sol.

Wiewol gottes wort, in den Schriften der

Propheten und aposteln begriffen, die einige norma,

richtschnur und regel ist und bleibet ewiglich,

nach welcher sich alle kirchen und schnldiener

richten und ihre predigten und lehr, bei Unter-

weisung des gemeinen volks und der jugend, in

rechter warhaftiger erkentnis und furcht gottes,

allezeit anstellen sollen, jedoch weil sich auch

falsche und unreine lerer derselben rhlimen, und

sich unterstehen, ihre falsche lehr, aus der heiligen

Schrift, wider den willen des heiligen geists, und
klaren buchstaben derselben, zuerweisen, auch

nicht ein jeder der geschickligkeit ist, das er in

allen vorfallenden streitigen religions artikeln,

gründlichen und ausfUrlichen bericht, one vor-

gehende nottUrftige Unterweisung zuthun weiss, so

erfordert die noth, das in unsern kirchen eine gründ-

liche, helle, klare confession und bekantnis, vor-

nemlich von den streitigen artikeln verfasset sei,

dardurch unsere kirchen, sampt ihrem glauben

und bekentnis, von allen abgöttischen versamlungen,

falschen lerem , rotten und secten , abgesondert

werden. Zu dem ende; dann vornenilich die augs-

j)urgische confession, aus befehlich der chur und

fllrsten gestellet, und anno 1530 keiser Ca-

role V. übergeben worden.

Nach dem aber dieselbige nachmals, ohn ein-

helligen consens aller der stende, so sich zu solcher

damals bekennet, wie auch der theologen, so an-

fangs darzu gezogen, vielfeltig verendert und also

repetiert worden, bis endlich auch unter dem
namen mehrgedachter augspurgischer confession

irrige und verdampte lehr, mit grossem uachteil

und schaden vieler seelen, ausgebreitet worden,

derowegen dann mehr gedachte churfUrsten,

fllrsten und stende, ermelter confession zugethan,

allen verdacht unreiner lehr von derselben kirchen

und schulen genzlich abzulegen, höchlich ver-

ursacht, sich zu der ersten, alten, ungeenderten

augspurgischen confession wiederumb öffentlich zu-

bekennen, damit sie vor aller weit bezeugen wollen,

das sie an der vielfeltigen bementlung falscher

unreiner lehr unter der nauen verenderten augs-

purgischer confession kein gefallen getragen,

sondern dieselbige ihnen genzlich zuwider sei,

und demnach, beneben Wiederholung mehr ge-

dachter unverenderten confession auch ein aus-

ftirliche richtige erklerung aller (ungerissenen

Spaltungen in Schriften ganz nothwendig gewest,

so ist unser ernstlicher wille und meinung,

das alle und jede kirchen und schnldiener, in
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unsern chur, fürstentliumben und landen, in allen,

besonders aber dieser zeit streitigen artikeln,

durchaus in allen ihren predigten und Verrichtung

ihres ampts sich zuförderst den schriften der

apostel, Propheten, und mehrgedachter augs-

purgischer confession , auch der christlichen, und

in gottes wort wolgegründten , hievor gemelten

erklerung der streitigen artikeln gleichförmig und
einhellig verhalten und erzeigen.

Darauf dann zuvörderst unsere consistoria,

general und special Superintendenten , wie auch

derselben adiuncten, ihre stetige, fleissige und un-

nachlessige inspection und aufsehen haben sollen,

damit in kirchen und schulen derselben keine

widerwertige lehr eingefüret, sondern, da das ge-

ringste an einem kirchen oder schuldiener ver-

markt, das er sich neuerung vernemen lassen, als-

bald vermöge nachfolgender Ordnung mit ime die

gebür vorgenommen, auf das mit unnotwendigem
ergerlichem gezenk und Zwiespalt der gemeine
gottes verschonet, und zeitlich dem übel, ohn alle

weitleuftigkeit, begegnet und gewehret, und, zu-

sampt reiner unverfelschter lehr, auch christliche

einigkeit, besonders unter den kirchen und schul-

dienern, durch gottes gnad, in unsern landen er-

halten werden.

Was dann etliclio schulbUchlein belanget,

welchen auch theologische materien, besonders

aber von den streitigen artikeln, einverleibet, dar-

durch die Jugend leichtlich irre gemacht, und auf

falschen unrechten verstand heiliger schrift gefüret

und geleitet werden mögen , haben wir allbereit

diese Verordnung gethan , das solche artikel, in

gedachten büchlein unterschiedlich und mit fleis

verzeichnet, und die Jugend gebürlich und gnugsam
nach anleitung jetzt gemelter christlicher und
gründlicher erklerung der kirchen augspurgischer

confession vor irrthumb verwarnet werde.

Wollen uns demnach zu allen kirchen und
schuldienern gnedig und genzlich versehen , sie

werden solchem allem mit treu und fleis nach-

setzen, und an ihnen nichts erwinden lassen, damit
die eingerissene irrige falsche lehr, mit bestendigem
grund gottes worts ausgereutet, die götliche war-
heit fortgepflanzet, und also auch wider alle ver-

felschung rein und lauter, durch gottes segen und
gnad, auf unsere nachkommen gebracht werde.

Von der k i rc benagend a.

Nach dem wir aus jüngst vorgenommenen
visitationibus , und darauf gehaltenen synodis be-

funden, das weiland des hocligebornen fürsten,

herrn Heinrichen, herzogen zu Sachsen, etc. unsers
freundlichen lieben lierni und vaters, hochlöblicher
und seliger gedechtnis, kirchen agenda in unsern
landen , nicht allein ungleich gehalten , sondern
auch neben derselben andere agenden, frenibde

und dieser landen unbekante gebreuche eingefllrt,

und in Verrichtung der kirchenämpter, besonders

aber bei der Administration und austeilung der

hochwUrdigen sacramenten, gebraucht worden, und
es aber an ihm selbst, sonderlich bei dem ge-

meinen unverstendigen häufen, nicht ein geringes

ergernis , da es in einer kirchen anders dann in

der andern gehalten
,

gleichwol aber auch nicht

weniger gefahr darauf stehet, wann auf die

gleichheit der eusserlichen und von gott nicht

gebotenen ceremonien so heftig gedrungen , als

müsten sie also und nicht anders gehalten werden,

dardurch die unverstendigen Christen gar bald

dahin geraten möchten, das sie solche ceremonien

und eusserliche gebreuche für einen teil des

gottesdiensts halten , als ob die warhaftige gott-

seligkeit ohne dieselbige nicht bestehen , noch
gott dem 'herrn gedienet werden könne, welches

der christlichen freiheit offenbarlich zuwider, und
leichtlich hierdurch zur abgötterei ursach gegeben
werden mögen, sonderlich da die kirchendiener in

ihrem predigen deshalben das volk nicht fleissig

und nach aller uotturft aus gottes wort berichten,

der ursach dann wir nichts liebers gesehen, dann,

da es für nützlich gehalten, das in allen kirchen

augspurgischer confession so viel mUglich in dem
so wol , als in der lehr und bekentnis unsers

christlichen glaubens und religion ein einhellige

und durchaus gleichförmige Ordnung angestellet

und gehalten würde.

Jedoch weil solches in viel wege bedenklich,

und hierin, wie billich, einer jeden kirchen und
hoher obrigkeit ire freiheit gelassen, solche, nach

jedes orts guter gelegenheit , wie es der kirchen

am nützlichsten und zuerbauung dienet, jeder zeit

nach derselben gefallen christlich anzurichten,

und aus erheblichen Ursachen wiederumb zuendern,

in massen dann auch im bapsthumb selbst, da auf

solche ceremonien vornemlich gedrungen , und
schier der ganze gottesdieust gestellt, nicht aller-

dings gleichheit, sondern in einem lande, bistumb

und stift anders dann in dem andern gehalten

worden ist.

Und aber der heilig apostel befohlen, das es

in der kirchen und versamlung der gemein gottes

alles ehrlich und ordendlich zugehen sol, welches

nimmermehr geschehen kau, wo nicht eine gewisse,

bestendige und menniglich wolbekante Ordnung
verfasset, nach welcher sich ein jeder, nach seinem

beruf, und soviel ihn belangt , in öffentlicher

christlicher versamlung wisse zuverhalten, haben
wir auch nach gehaltenem rat und eingenommenen
bedenken unserer erforderten von der landschaft

hochgedachts unsers lieben herrn vaters seligen

kirchenordnung etlichen unsern theologen unter

banden geben, und befohlen, dieselbige mit fleis

widerumb zuverlesen , und nach gelegenheit der
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zeit, darin zueiidern oder zuverbessem, was zu

erhaltung guter Ordnung und christlicher einigkeit

dienstlich.

Und dieweil auch an exemplarn ein mangel

gewesen, solche nachmals alsbald in druck ver-

fertigen lassen.

Darauf ist unser gnediger und ernstlicher

wille und meinung, das alle pfarrer und kirchen-

diener sich derselben durchaus in Verrichtung ires

ampts gehorsamlich verhalten, und von solcher in

keinem artikel weichen , noch aus eigenem giit-

dlinken andere und diesen kirchen unbekante

agenden, oder kirchenordnungen, neue, und zuvor

ungewönliche gebreuch einfUren , sondern sich in

allwege solcher Ordnung gemess erzeigen.

Deswegen dann unsere consistoria, Super-

intendenten, und derselben adiuncten, ihr fleissige

inspeetion und aufsehen, besonders in ihren halb-

jerigen visitationibus halten, und jeder zeit fleissig

nachforschung haben , und das solches von ihnen

geschehe, die verordneten des synodi mit fleis

darob sein , und ernstlich darüber halten sollen,

in massen solche hiermit diesem buch inseriert

und einverleibet worden, wie nachfolget.

Agenda, das ist, kirchen Ordnung,
wie sich in unser von gottes gnaden Augusten,

herzogen zu Sachsen, churfllrsten, etc. und burg-

grafen zu Magdeburg, churfUrstenthumb und landen,

die pfarrer und Seelsorger in ihren araptern und
diensten verhalten sollen.

Die alte vorrede an die pfarrer und
christlichen leser.

Gnade und friede .... [folgt wörtlich die

Vorrede der Herzog Heinrichs- Agende von 1539.

Vgl. oben S. 264 ff.].

Von den predigten an sonn, feicr und
werke Itagen.

Auf was zeit, tag und stunde, an sonn, feicr

und Werktagen, wie auch auf die fest die predigten,

auch mit was Ordnung, anzustellen, und gehalten

werden sollen , ist bei den andern artikeln unter

den general artikeln verzeichnet, und daselbst

zufinden.

Von der taufe.

Martinas Luth. allen christlichen lesern gnade
und friede in Christo unserm herrn.

Weil ich teglich sehe und höre, wie gar mit

unfleis und wenigem ernst, wil nicht sagen, mit

leichtfertigkeit, man das hohe, heilige, tröstliche

sacrament der taufe handelt über den kindlein,

welcher ursach ich achte auch eine sei, das die,

so dabei sieben, nichts darvon verstehen, was da
geredt und gehandelt wird, diinkct michs nicht

allein nütz, sondern auch noth sein, das man es

in deutscher spräche thu, und habe darumb solches

verdeutscht, auzufahen auf deutsch zu teufen, da-

mit die paten und beisteuder desto mehr zum
glauben und ernstlicher andacht gereizt werden,

und die priester, so da teufen, desto mehr fleis

umb der zuhörer willen haben müssen.

Ich bitte aber aus christlicher treu, alle die

jenigen, so da teufen, kinder heben, und darbei

stehen, wollen zu herzen nenien das treffliche

werk, und den grossen ernst, der hieriunen ist.

Denn du hie hörest in den worteu dieser gebet,

wie kleglich und ernstlich die christliche kirche

das kindlein her trägt, und so mit bestendigen

ungezweifelten werten für gott bekennet , es sei

vom teufel besessen , und ein kind der sUuden

und Ungnaden, und so fleissig bittet umb hiilf und
gnad durch die taufe , das es ein kind gottes

werden möge.

Darumb woltestu bedenken, wie gar es nicht

ein scherz ist, wider den teufel handeln, und den-

selben nicht allein von dem kiudlein jagen, sondern

1 auch dem kindlein solchen mechtigeu feind sein

lebenlaug auf den hals laden, das es wol noth ist,

dem armen kindlein aus ganzem herzen und

j
starkem glauben beistehen , auf das andechtigst

j

bitten, das ihm gott nach laut dieser gebet nicht

!
allein von des teufeis gewalt helfe, sondern auch

Sterke, das es möge wieder ihn ritterlich im leben

und sterben bestehen. Und ich besorge, das dar-

umb die leute nach der taufe so übel auch geraten,

das man so kalt und lessig mit ihnen umbgangen,
und so gar ohne ernst für sie gebeten hat in

der taufe.

So gedenke nun , das in dem teufen diese

eusserliche stück das geringste sind, als da ist,

unter äugen blasen, creuze anstreichen, salz in

den mund geben, speichel und kot in die obren

und nasen thun, mit öl auf der brüst und schuldern

salben, und mit chresam die Scheitel bestreichen,

westerhembt anziehen , und brennende kerzen in

die band geben, und was da mehr ist, das von

menschen die tauf zuziereu hinzu gethan ist, denn
auch wol ohne solches alles die taufe geschehen

mag, und nicht die rechten griffe sind, die der

teufel scheuet oder fleuhet, er verachtet wol grösser

ding, es muss ein ernst hie sein.

Sondern da sihe auf, das du in rechtem glauben

da stehest, gottes wort hörest, und ernstlich mit

betest, denn wo der priester spricht, last uns beten,

da vermanet er dich je, das du mit ihm beten

solst, auch sollen seines gebets wort mit ihm zu

gott im herzen sprechen alle paten und die umb-
her stehen. Darum sol der priester die.se gebet

fein deutlich und langsam sprechen, das es die

paten hören und verneme,n können, und die paten

auch einmUtiglicIi im herzen mit dem priesttu'
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beten , des kindleins notli aufs aller ernstlichste

für gott tragen, sich mit ganzem vermögen für

das kind wider den teufel setzen, und sieh stellen,

das sie es ihnen ein ernst lassen sein, das dem

teufel kein schimpf ist.

Derhalben es auch wol billich und recht ist,

das man nicht trunkene und rohe pfaffen teufen

lasse, auch nicht lose leute zu gefattern nehme,

sondern feine sittige, ernste, frome priester und

gefattern, zu den man sich versehe, das sie die

Sache mit ernst und rechtem glauben handeln,

damit man nicht dem teufel das hohe sacrament

zum spott setze, und gott verunehre, der darin so

uberschwenklichen und grundlosen reichthumb

seiner gnaden über uns schüttet, das er selbst

eine neue geburt heist, damit wir aller tyrannei

des teufeis ledig, von sünden, tod und helle los,

kinder des lebens, und erben aller guter gottes, und

gottes selbst kinder, und Christus brüder werden.

Ach lieben Christen, last uns nicht so un-

fleissig solche unaussprechliche gaben achten und

handeln, ist doch die tauf unser einiger trost und

eingang zu allen göttlichen gütern, und aller

heiligen gemeinschaft, das helfe uns gott, amen.

Vermanung an die leute, so die kinder
zur taufe tragen

Lieben freunde in Christo , wir hören alle

tage [wörtlich gleich der Herzog Heinrichs-

Agende in der Fassung der Ausgaben von 1555 ff.

Vgl. oben S. 266].

Von der no ttau fe.

Weil bis daher in der christlichen gemein

ein löbliche und wolgegründte gewonheit gehalten

worden, das alle christliche personeu. und sonder-

lich die weemiltter (in ansehung, das auch die

weiber miterben des reichs Christi sein, und die

noth der gemeinen Ordnung und regel nicht unter-

worfen ist) zur zeit der noth , in abwesen der

menner die kindlein getauft haben, welchs man
die nottaufe genc^nnet hat, so wollen wir dieselbige

auch nicht aufheben, sondern in ihrer kraft

bleiben lassen.

Es sollen aber die pfarrer das volk in den

predigten unterrichten .... [bis zum Schlüsse

wörtlich gleich der Heinrichs- Agende],

Was weiter die kirchendiener von der not-

taufe zu erinnern , ist in dem sechsten general

artikel von der taufe und nottaufe zu finden.

Von der trauung deren, die sich wollen
in ehe stand begeben.

Vorrede D. Martini Luthers.

So nianchs land .... [wörtlich gleich dem
Traubüchlein Luthers, (vgl. oben S. 23), bis zu den

Worten: (wo sie es begeren und fordern) handeln|.

Wie breutigam und braut zu trauen und
zu segnen.

Erstlich sollen die, so zur ehe greifen wollen,

drei sontage vor der gemeine öffentlich verkündiget

und aufgeboten werden mit solchen worten

:

Hans N. und Greta N. wollen nach götlicher

Ordnung zum heiligen stände der ehe greifen, be-

geren des ein gemein christlich gebet für sie, das

sie es in gottes namen anfahen , und wol gerate.

Derwegen gebiete ich auf N. N. und hette

jemands was darein zu sprechen, der thue es bei

zeit, oder schweige hernach, gott gebe inen seinen

segen, amen.

Zum andern , wenn der breutigam und die

braut auf den hochzeit tag in die kirchen gefUret,

sollen sie nachfolgender weise, wenn sie für den

altar getreten, durch den pfarrer oder caplan ge-

trauet werden.

Hans wiltu Greten zum ehelichen geniahl

haben V

Dicat Ja.

Greta wiltu Hansen zum ehelichen gemahl

haben ?

üicat Ja.

Hie lasse er sie die trauring einander geben, und

füge ihre beide rechte band zusammen, und spreche

:

Was gott zusammen füget, sol kein mensch

scheiden.

Darnach spreche er vor allen in gemein

:

Weil denn Hans N. und Greta N. einander

zur ehe begeren, und solches hie öffentlich fllr

"Ott und der weit bekennen, darauf sie die hende

und trauringe einander gegeben haben, so spreche

ich sie ehelich zusammen , im namen des vaters,

und des sohns, und des heiligen geistes, amen.

Zum dritten, wenn die neue eheleut getrauet

worden, sol ihnen nachfolgende vermanung durch

den pfarrer oder caplan, der sie getrauet, vor-

gelesen werden.

Vermanung.

Dieweil ihr euch in den heiligen ehestand

im namen gottes begeben, damit ihr denselben

nicht mit Unverstand göttliches worts, wie die un-

gleubigen, anfahet, so sollet ihr zum ersten aus

der heiligen schrift vernemen , wie der eheliche

stand von gott ist eingesetzt worden.

Denn also stehet geschrieben

:

Gott der herr sprach, es ist nicht gut, das

der mensch alleine sei, ich wil ihm ein gehUlfen

machen, die sich zu ihm halte. Da lies gott der

herr einen tiefen schlaf fallen auf den menschen,

und er entschlief, und nam seiner rieben eine,

und schloss die stette zu mit fleisch, und gott der

lien- bauet ein weib ans der riebe, die er von dem
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menschen nain, und bracht sie zu ihm. Da sprach

der mensch, da.s ist doch bein von meinen beinen,

und fleisch von meinem fleisch, man wird sie

mennin heissen, darumb das sie vom manne ge-

nomen ist. Darumb wird ein m;\n seinen vater

und mutter verlassen, und an seinem weihe hangen.

und sie werden sein ein fleisch.

Zum andern solt ihr anhören da,s heilige

evangelium, wie ihr einander verpflicht und ver-

bunden sein solt.

Matthei am xix.

Die phariseer traten zum herrn Jesu , ver-

suchten ihn, und sprachen zu ihm, ists auch recht,

das sich ein man scheide von seinem weibe, umb
irgend einer ursach willen? Er antwortet und
sprach : Habt ihr nicht gelesen , das der im an-

fang den menschen geschafl'en hat, der machte,

das ein man und wcib sein solt, und sj)raeh,

darumb wird ein mensch vater und mutter lassen,

und an seinem weibe hangen , und werdeTi die

zwei ein fleisch sein. Was nun gott zusammen
gefUgt hat, sol der menscli nicht scheiden. Da
sprachen sie : Warumb hat denn Moises geboten

zugeben einen scheidbricf, und sich von ihr zu

scheiden? Er sprach zu ihnen: Moises hat euch

erlaubt zu scheiden von euren weibern von euers

herzen hertigkeit wegen, von anbegin aber ist es

nicht also gewesen. Ich sage euch aber, wer sich

von seinem weibe scheidet, es sei denn umb der

hurerei willen, und nimpt eine andere, der bricht

die ehe, und wer die abgescheidene nimpt, bricht

auch die ehe.

Zum dritten, solt ihr auch das gebot gottes

hören, wie ihr euch ;;egen einander halten solt.

Also spricht S. Paulus

:

Ihr menner liebet eure weiber, gleich wie

Christus geliebet hat die gemeine, und hat sich

selbs fUr sie gegeben, auf dii> er sie heiliget, und
hat sie gereiniget durch das wasserbad im wort,

auf das er sie ihm selbs zurichtet, eine gemeine
die herrlich sei, die nicht habe einen flecken oder

runzel, oder des etwas, sondern das sie heilig sei

und unstreflich.

Also sollen auch die menner irc weiber lieben

als ihre eigene leibe. Wer sein weib liebet, der

liebet sich selbst, denn niemand hat jemals sein

eigen fleisch geha.sset, sondern er nehret es, und

pfleget sein, gleich wie auch der lierr die gemeine.

Die weiber seien untertlian iren mcnnern,

als dem herin, denn der mau ist des weibes

heupt, gleich wie auch Christus das heupt ist der

gemeine , und er ist seines leibes heiland ; aber

wie nun die gemeine Christo ist untcrthan , also

auch die weiber ihren mennern in allen dingen.

Zum vierden, solt ihr auch hören den segen,

damit unser herr gott den ehelichen stand ge-

segnet hat.

Denn also stehet geschrieben

:

Gott schuf den menschen ime selbs zum bilde,

ja zum bilde gottes schuf er in, er schuf sie ein

raänlein und freuleiu , und gott segnet sie, und

sprach zu ihnen, seid fruchtbar, und mehret euch,

und füllet die erden, und machet sie euch unter-

than, und herrschet über fische im meer, und über

vogel unter dem himel, und über alles thier, das

auf erden kreucht. Und gott sähe alles, was er

gemacht hatte, und sihe da, es war alles sehr gut.

Darumb spricht auch Salomon, wer ein ehefrau

findet, der findet was guts, und schöpfet segen

vom herrn.

Zum fünften , solt ihr auch hören das creuz,

das gott auf den ehelichen stand gelegt hat.

Also sprach flott zum weibe.

Ich wil dir viel schmerzen schaffen, wenn du

schwanger wirst, du solst mit schmerzen kinder

geberen , und dein wille sol deinem man unter-

worfen sein, und er sol dein herr sein.

Und zum manne sprach gott:

Dieweil du hast gehorchet der stimme deines

weibs, und gessen von dem bäum, davon ich dir

gebot, und sprach, du solst nicht davon essen,

verflucht sei der acker umb deinet willen, mit

kumnier solstu dich drauf neeren dein leben laug,

dorn und disteln sol er dir tragen, und solst das

kraut auf dem felde essen, im schweis deines an-

gesichts solstu dein brod essen, bis das du wider

zur erden werdest, davon du genommen bist, denn

du bist erde, und solst zur erilen werden.

Zum sechsten, sol auch der trost und sterkung

im creuze verniarkt werden.

Denn unser herr .Jesus ('hristus hat die siinde,

von derowcgen der mensch mit dem creuz beladen

wird, auf sich genomeii und gcbilsset, auch durch

sein creuz, so er von unsertwegen getragen, alle

creuz denen , so an ihn gleuben
,
gesegnet und

geheiiiget.

Darumb sagt der psalm von dem mann.

Wol dem, der den herrn fürchtet, und auf

seinen wegen gehet.

Du wirst dich neeren deiner band arbeit. Wol
dir, du liasts gut.

Dein weih wird sein wie ein fruclitbar wein-

stock umb dein haus herumb, deine kinder wie

die Ölzweige um deinen tisch her.

Sihe, also wird gesegnet der man, der den

herrn fürchtet.

Der herr wird dicii segnen aus Zion, das du

sehest das glück .lerusaii'ni dein lebenlaug.

Und sehest deiner kinder kinder, friede über

Israel.
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Darnach lege der kirehcndiener seine band

auf des breutigams und der braut beupter, und

nacb dem sie nieder knien, sol er nacbfolgend

gebet, also fUr ihnen stehend, über sie sprechen,

und das vater unser darauf beten.

Herr gott, der du man und weib geschaffen,

und zum ehestande verordnet hast, darzu mit

fruchten des leibs gesegnet, und das sacrament

deines lieben sohns Jesu Christi und der ki rohen,

seiner braut, darin bezeichnet, wir bitten deine

grundlose gute, du wollest solch dein geschöpf,

Ordnung und segen nicht lassen verrücken noch

verderben, sondern gnediglich in uns bewaren,

durch Jesum Christum unsern herren, amen.

Darauf sol der segen numeri 6. über sie ge-

sprochen werden:

Der herr segne dich, und behüte dich.

Der herr erleuchte sein angesicht auf dich,

und sei dir gnedig.

Der herr erhebe sein angesicht auf dich, und

gebe dir friede, amen.

Zum beschlus sol man auch das te deum
laudamus lateinisch oder deudsch, oder den

128. psalm singen lassen.

Ordnung der v e s p e r , m e 1 1 e n und a m p t s

d(!r communion auf die gemeine sontag
und feste.

Sonnabends und andere feste.

Sol man in Städten zu gewönlicher zeit nach

mittage vesper halten, die schüler einen psalm,

zwen oder drei, und die antiphon von der dominica

oder festo, darauf ein responsorium oder hymnum,
wo dieselben rein verbanden sein, singen lassen.

Darnach lass man den diacon eine lection

aus dem neuen testament lesen.

Nach der lection singe man das magnificat,

auch mit einer antiphen von der dominica oder

festo, und beschlies mit der collecten und bene-

dicamus.

Nach gehaltener vesper sol man die leut, so

des folgenden sontags communiciren wollen, beicht

hören, unterrichten, und mit der absolution trösten.

V o n d e r beicht
[wörtlich gleich der Heinrichs - Agende in der

Fassung B. S. oben S. 268].

Wie sich auch sonst die pfarrer und kirchen-

diener sampt ihren zuhorern in der beicht verhalten

sollen, ist bei den General-Artikeln an seinem Ort
verzeichnet.

Von der metten.
Am sontag.

Mag man frü , als zur metten , auch einen
psalm, zween oder drei, die schüler singen lassen,

mit der antiphon von der dominica oder festo.

Darauf ein lection aus dem alten oder neuen

testament, folgends das benedictus mit einer anti-

phon von der dominica oder festo , und einer

collecten beschlossen.

Wil man, so mag man auch das volk das

deudsche te deum laudamus singen lassen.

Vom amj)t der communion.

Wenn man, nach eines jeden orts gewonheit,

wie man etwa zur messen gepfleget, ausgelentet,

sollen d e schüler singen.

Erstlich den introitum von der dominica oder

festen.

Darauf das kyrie eleison. Gloria in excelsis,

und et in terra lateinisch.

Darnach die collecten, deutsch oder lateinisch.

Darauf die epistel gegen dem volk deudscb.

Darnach ein sequenz oder deudschen psalm,

oder andern geistlichen gesang, wie solches ein

jede zeit erfordert.

Darnach das evangelion von der dominica

oder vom fest, auch gegen dem volk deudsch lesen.

Darauf das credo in unum deum, und das

lateinische patrem, etc.

Darnach den glauben deudsch singen, wir

gleuben all an einen gott.

Folgend die predigt des evangelü, von der

dominica oder fest, wie solches die zeit bringet.

Nach der predig lese man dem volk die nach-

folgende vermanung zum gebet, für dem altar.

Vermanung zum gebet vor der communion.

Lieben freunde Christi, weil wir hie ver-

samlet sind, in dem namen des herrn, sein heiliges

testament zu empfahen, so vermane ich euch aufs

' erste, das ihr eure herzen zu gott erhebet, mit

mir zu beten das vater unser, wie uns Christus

unser herr geleret, und erhörung tröstlich zu-

gesagt hat.

Das gott unser vater im himel uns seine

elende kinder auf erden barmherziglich ansehen

wolt, und gnade verleihen, das sein heiliger name,

unter uns und in aller weit geheiliget werde

durch reine rechtschaffene lehr seines worts

und durch brünstige liebe unsers lebens, wolt

gnediglich abwenden alle falsche lehr und böses

leben, darum sein werder name gelestert und ge-

schendet wird.

Das auch sein reich zukome und gemehret

werde, alle sünder, verblendte und vom teufel in

sein reich gefangene, zur erkentnis des rechten

glaubeus an Jesum Christum seinen son bringen,

und die zal der Christen gros machen wolte.

Das wir auch mit seinem gcist gesterkt werden,

seinen willen zuthun und zuleiden, beide im leben
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und sterben, im guten und bösen, allzeit unsern

willen brechen, opfern und tödten.

Wolt uns auch unser teglich brod geben, ftir

geiz und sorge des bauchs behüten , sondern uns

alles guts gnug zu ihm versehen lassen.

Wolt auch uns unsere schuld vergeben, wie

wir denn unsern schuldigern vergeben, das unser

herz ein sicher frölich gewissen fUr ihm habe,

und fUr keiner sUnde uns nimmermehr fürchten,

noch erschrecken.

Wolt uns nicht einfUren in anfechtung, son-

dern helfe uns durch seinen geist, das fleisch

zwingen, die weit mit ihrem weseu verachten, und

den teufel mit allen seinen tllcken überwinden.

Und zu letzt uns wolt erlösen von allem übel,

beide leiblich und geistlich, zeitlich und ewiglich,

welche das alles mit ernst begeren, sprechen von

herzen, amen, ohn allen zweifei gleubend , es sei

ja, und erhöret im himel, wie uns Christus zusagt,

was ihr bittet, gleubet das ihr» haben werdet, so

sols geschehen.

Zum andern, vermane ich euch in Christo,

das ihr mit rechtem glauben des testaments Christi

warnemet, und allermeist die wort, darinnen uns

Christus sein leib und blut zur ver;iebung

schenket, im herzen feste fasset, das ihr gedenket,

und danket der grundlosen liebe, die er uns be-

wiesen hat, da er uns durch sein blut von gottes

zom, sUnde, tod und helle erlöset hat, und darauf

eusserlich das brod und wein, das ist seinen leib

und blut zur Sicherung und pfand zu euch nemet.

Demnach wollen wir in seinem namen, und aus

seinem befehl durch seine eigene wort das

testament also handeln und gebrauchen.

Darnach singe man die verba testamenti zu

deudscli, unser herr Jesus Christ, in der nacht

da er verraten ward, etc.

Darmit aber bei der consecration und aus-

teilung des heiligen sacramcnts auf den dörfern

gleiche Ordnung gehalten, sollen die pfarrer, da
dis sacrament auf ein zeit nur durch eine

person ausgespendet wird, erstlich die wort des

testaments f!hristi von seinem leib sprechen oder

singen, und alsbald darauf allen communicanten
den leib Christi austeilen. Darnach erst sollen

sie auch die wort von dem kelcli erzelen, und
darauf das blut Christi den communicanten zu

trinken geben.

In der austeilung des leibs Christi, spreche

der kirehendiener ausdrtlckenlich und vernemlich

diese wort:

Nim hin und iss, das ist der leib Christi,

der fUr dich gegeben ist , der sterke und erhalte

dich im glauben zum ewigen leben.

Und in darreichung des bluts C'hristi

:

Nim hin und trinke, das ist das blut .J('su

Christi, das fllr deine stlndi' vergossen ist das

tiebling, Kirchenordnungen.

Sterke und beware dich im rechten glauben zum
ewigen leben.

Unter der communion, und so der communi-
canten viel sind, sol das agnus dei lateinisch,

sampt den deudschen gesengen , als Esaia dem
Propheten das geschach, item der 111. psalm,

ich danke dem herrn von ganzem herzen , oder,

Jesus Christus unser heiland , item, gott sei ge-

lobet, etc. eins oder mehr gesungen werden.

. Nach der communion lese man der nach-

folgenden collecten eine, und beschliesse mit der

benediction.

Collecten.

Last uns dem herni danken uiul beten.

Wir danken dir allmechtiger herre gott, das
du uns durch diese heilsame gaben hast erquicket,

und bitten deine barmherzigkeit, das du uns solches

gedeien lassest, zu starkem glauben gegen dir,

und zu brünstiger liebe unter uns allen, durch
Jesum Christum deinen söhn, unsern herrn,

Antwort. Amen.

Oder diese.

Ach du lieber herre gott , der du uns bei

diesem wunderbarlichen sacrament deines leidens

zugedenken und predigen befohlen hast, verleihe

uns, das wir .solch deines leibes und bluts sacra-

ment also mögen brauchen, das wir doiu erlösung

in uns teglich fruchtbarlich empfinden,
.\nt\v(irt. Amen.

Der Segen.

Benediction gegen dem volk.

Der herr scgene dich, und behüte dich.

Der herr erleuchte sein angesicht auf dich,

und sei dir gnedig.

Der herr erhebe sein angesicht auf dich, und
geh dir friede.

Antwort. Amen.
Wo aber keine communicanten verbanden,

sol nach der predigt, oder gelesenem ca])itol

heiliger schrift, mit einer christlichen collecta und

gewönlicher benediction bt^schlossen werden.

V e s p e r.

Wann man nach gewonheit zur vesper ge-

leutet, singe man, wie im Sonnabend verzeichnet,

und wenn die vesper aus ist, nenie man ein stück

vom catechismo für, und lege dasselbige dem volk

aufs einfeltigste aus.

Ordnung und form des gesanges, zum
ampt der communion, beide auf die

festa, und gemeinen sontage.

Wie man die epistel und das evangelium,

desgleichen auch das vater unser, und die wort

des testaments Christi, dem volk dcuilscli vorsingen

sol, wird in der kleinen agcnda, so in der rpiart

gedruckt, mit seinen iioten g(^setzt werden.

47
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Wie man die kranken leut berichten
und trösten sol.

[Wörtlich gleich der Heinrichs-Agende in der

Fassung A. Vgl. S. 269. Jedoch nicht wie S. 270

Anm. 3 „volbracht", sondern „volnbracht". Wie
S. 270 öp. 2 Anm. 1 „einige",]

Wie man die kranken communiciren sol.

[Wörtlich gleich der Heinrichs-Agende in Fas-

sung B. (Psalm 25 wird nicht ausgedruckt.) Nur
lautet der Schluss abweichend folgendermassen:]

Und auf solche wort reiche man dem kranken

denn auch das blut des herrn, also sprechende

:

Nim hin und trinke, das ist das blut unsers

lieben herrn Jesu Christi, für deine Sünde ver-

gossen , das Sterke und beware dich in rechtem

glauben zum ewigen leben, amen.

Darauf sol folgen die danksagung oder der eollecten

eine, daroben bei der communion gesetzt.

Benedictio.

Der herr segne dich, und behüte dich,

Der herr erleuchte sein angosicht über dich,

und sei dir gnedig.

Der herr erhebe sein angesicht auf dich, und

gebe dir friede, amen.

Man mag auch nach der communion und

sonst etliche schöne trostpsalmen dem kranken,

so er lust und andacht darzu hat, aus dem psalter

fürlesen, als den 91. wer unter dem schirm des

höhesten sitzet, etc., item den 117. das schöne

confitemiui.

Von den sondern festen oder feiertagen,
so man i m j a h r halten sol.

[Wörtlich gleich der Heinrichs-Agende in der

Fassung A und B. obenS. 274 Anm. bis zu den Worten
„wol seiner arbeit warten". Nur enthält die K.O.
noch folgenden Absatz über den tag Aununciationis.]

Der tag annunciationis seu conceptionis Christi,

da Christus in der Jungfrauen leib empfangen ist.

Nachdem aber dis fest je zu zelten in die marter-

wochen feilet, sol es damit gehalten werden , wie

in den geueral artikeln verordnet, darnach sich

(ergerliche ungleicheit zuverhüten) alle pfarrer und
kirchendiener werden wissen zurichten.

Wie es an den w c r k e 1 1 a g e n , daran man
zu predigen pfleget, in der kirchen ge-

halten werden sol.

Damit, so viel müglich, die knaben nicht

von der lateinischen schulen und ihrem studiren

abgehalten, ist für rathsam angesehen, da in einer

Stadt deutsche schulen seind, das dieselben Schul-

meister mit ihren knaben zu rechter zeit, wenn
zu der predigt geleutet wird, in die kirchen

kommen, und mit ihnen einen deutschen gesang

oder zweene singen, darauf die predigt folgen sol.

Und wenn dieselbige volendet, sol abermals ein

deutscher gesang von ihnen sampt dem volk ge-

sungen werden.

Wo aber keine deutsche schulen gehalten,

sollen etliche knaben, als ungefehrlich irer zwölfe,

aus der lateinischen schulen, wöchentlich ab-

gewechselt, zur predigt singen.

Es sol aber bei solchen diese Verordnung ge-

schehen, das vor der predigt nicht über ein vier-

teil stunde gesungen, und also angestellet werden,

auf das es mit der predigt und gesang aufs lengste

in einer stunde alles verrichtet werde.

Wo auch in grossen stedten gebreuchlicb, dag

man teglich metten und vesper auf die tage, da

man nicht prediget, zuhalten pfleget, dardtirch die

Schüler in der lateinischen schulen an ihrem stu-

diren nicht wenig verseumet werden, soll hinfort,

soviel das gesang belanget, dasselbige durch die

deutschen schulen versehen, und allezeit ein psalm

vor und einer nach gesungen, darzwischen aber

ein capitel aus der bibel, sampt dem summario

durch den diaconum gelesen, und mit den gewön-

lichen eollecten beschlossen werden.

Eine kurze form des gemeinen gebets,
so allezeit nach der predigt an stat

der langen vermanung zum gebet dem
Volk auf der canzel sol fürgesprochen

werden.

Ihr geliebten in Christo, dieweil wir aller

glieder eines leibes sind, welches heupt Christus

ist, so sol sich je ein glied des andern aunemen,

und füreinander bitten. Das wollen wir aus be-

fehl unsers herrn Christi und seines heiligen

apostels von herzen thun, betet derhalben also.

Almechtiger, ewiger, barmherziger gott, und

vater unsers herrn Jesu Christi, ein herr himels

und der erden, wir bitten dich herzlich, du wollest

deine heilige kirche mit ihren dienern, wechtern

und hirten, durch deinen heiligen geist regieren,

auf das sie bei der rechtschaffenen weide deines

allmechtigen und ewigen worts erhalten werden,

dardurch der glaub gegen dir gesterket, und die

liebe gegen allen menschen in uns erwachse und

zuneme. Wollest auch der weltlichen oberkeit,

dem römischen keiser, allen christlichen köuigen,

fürsten und herren , in Sonderheit aber uusern

gnedigsten herrn und landesfürsten , seiner chur-

fürst. g. gemalil, junger herrschaft und freulein,

auch dem ganzen bochlöblichen hause zu Sachsen,

langes leben, bestendige gesundheit, sampt aller

zeitlichen und ewigen wolfart, desgleichen allen

ihren ritten und amptleuten, gnade und einigkeit

verleihen, die unterthanen nach deinem göttlichen

willen und wolgefalleu zu regieren , auf das die

gerechtigkeit gefördert, die bosheit verhindert und
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gestraft werde, damit wir in stiller ruhe und

gutem frieden, als Christen gebUret, unser leben

volstrecken mögen.

Das auch unsere feinde und Widersacher ab-

lassen, und sich mit uns friedlich und sanftmUtig-

lich zuleben begeben wollen.

Alle die, so in trübsal, armut, krankheit,

kindes banden, und andern anfechtungen seind, auch

die so umb deines heiligen namens und der war-

heit willen angefochten, gefangen, oder sonst Ver-

folgung leiden, tröste sie gott mit deinem heiligen

meiste, das sie solches alles für deinen väterlichen

willen aufnemen und erkennen.

Wollest uns auch alle fruchte der erden, zur

leiblichen notturft gehörig, mit fruchtbarer wach-

sung geraten und gedcien lassen.

Auch bitten wir dich für alles, darumb du

ewiger gott gebeten sein wilst, das du uns solches

gnediglich verleihest, durch das bitter leiden und

sterben Christi Jesu, deines einigen suhns, unsers

geliebten herrn und heilaiulcs, welcher mit dir

und dem heiligen geiste lebet und regieret gleicher

gott, hochgelobt in ewigkeit, amen.

L i t a n i a.

[Wörtlich gleich der Heinrichs- Agende in der

Fassung A und B, S. 273 Sp. 1 Anni. 1. Vorher

geht jedoch folgender Satz: Wiewol das volk bei

allen emptern in der kirchen zum gebet soll ver-

manet und angehalten werden, doch sol man auch

zu sonderlichen bestimpten zeiten das gemeine ge-

bet der litania halten, in den stedten alle freitage

in der wochen nach der predigt, auf den dörfern

über den andern sontag einmal zu gelegener stunde.
|

Von dem begrebnis der todten.

[Fast wörtlich gleich der Heinrichs -Agende

in der Fassung A und B. Vgl. S. 275 Sp. 1

Anm. Z. 8 von unten— S. 275 8p. 2 Anm. Z. 16

von oben. Nur enthält die K.O. noch hinter den

Worten „Wir gleuben alle an einen golt" folgen-

den Zusatz:]

Nach dem die leiche, mit beleitung der

kirchendiener und des volks, auf den kirchof ge-

tragen, und das volk sieh in die kirche versanilet,

sol der kirchendiener nachfolgender predigten

eine vorlesen, oder da es besonders von ihme be-

geret, sonst eine christliche, gebUrliche, und dem
gegenwertigen handel gemesse predigt thun, und

mit folgender collect beschliessen.

Folgen die leichpredigten.

Kurze gemeine form etlicher leich-
predigten.

Die erste leichpredigt.

Wir haben uns in gottes namen zur be},'rebiius

eines christlichen mitglieds beieinander versanilet.

und nach dem die Christen, so sie zusamen komen,

alles zur besserung sollen geschehen lassen , so

wollen wir hören die predigt s. Pauli, die er von

den abgestorbenen Christen gethan hat, das wir

dadurch einen göttlichen trost im leid und sterke

des glaubens in todes nöten aus gnade des heiligen

geists entpfangen.

Also schreibt s. Paulus in der ersten epistel

an die Thessalonicher, im vierden capitel.

Wir wollen euch, lieben briider, nicht ver-

halten von denen , die da schlafen, auf das ihr

nicht traurig seid, wie die andern, die keine hoff'-

nung haben. Denn so wir gleuben, das Jesus

gestorben und auferstanden ist, so wird gott auch

die da entschlafen sind durch Jesuin mit im

füren, denn das sagen wir euch als ein wort des

herren, das wir, die wir leben und überbleiben,

in der zukunft des herrn werden denen nicht

vorkonien, die da schlafen, denn er selbs der

lierr wird mit einem feldgeschrei und stimme des

erzengels und mit der posaunen gottes ernieder

komen vom himel und die todten in Christo werden

auferstehen zu erst, darnach ^vir, die wir leben

und überbleiben, werden zugleich mit denselbigen

hiugezuckt werden in den W()lkeu, dem herrn

entgegen in der luft, und werden also bei dem
hern sein allzeit.

So tröstet euch nun mit diesen worten unter

einander.

Das ist s. Pauli predigt von den abgestorbenen

Christen, welche wir nicht als menschen träum,

sondern als das rechte , warhaftige gottes wort

aufnemen, und dardurch nicht allein in unserer

guten freund absterben trost erholen, sondern

auch uns selbs auf den tod rüsten und zubereiten

sollen.

Denn , wiewol die weisen und klugen leute

mancherlei trost und en|uickung gegen dem tod

aus menschlicher Vernunft erdacht haben, und

sprechen, der tod sei eine gemeine .schuld der

natur und eine erlösung von aller müseligkeit

dieser weit, jedoch, so wil solch menschlich flick-

werk in den rechten todes nöten nicht helfen, und

befindet sich, das sie wol bei gesundem leib feine

gedanken haben, aber sie können und mögen in

der rechten not und anfechtung des todes nicht

bestendig sein, denn welcher dem tode recht unter

die äugen sihet, der wird erfinden, das er sei, wie

Paulus sagt, ein besoldung der Sünden. Es saget

auch Moses, dein zorn macht, das wir so vergehen,

und dein grim, das wir so plötzlich dahin müssen,

denn unsere niissethat stellest du für dich, unsere

unerkante slinde ins licht für deinem angcsicht,

darumb faren alle unsere tage dahin durch deinen

zorn, wir bringen unsere jar zu, wie ein geschwetz.

Nun ist gott der süiiden also feiiid , das er

47*
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sie nicht allein zeitlich, sondern auch ewiglich

strafen wil, darumb hat er den menschen den tod

aus billichem
,

g^erechten zorn zu einer solchen

straf aufgelegt, das er durch den tod nicht allein

das leibliche leben, sondern auch die ewige Selig-

keit verlieren, und der verdamnis ewiglich zu-

gehörig sein sol. Sihe, also gar ist der tod keine

erlösung von dem übel, wie zu zeiten die mensch-

liche Vernunft ihr selbst fürmalet, das er viel

mehr von der Sünden wegen ein eingang ist zu

allem ewigen übel.

Wir sollen aber solch wissen , erkentnis und
gedankeu von dem tod haben, nicht dieser ursach

halben, das wir darob verzagen, und an unserm

recliten heil, wie die ungloubigen beiden und die

verruchten, gottlosen menschen verzweifeln, sondern

das wir dadurch, bewegt und gedrungen werden,

Jesum Christum unseru heiland, aus seinem heiligen

evangelio, durch den glauben, zu suchen, und an

ihm die erlösung von dem tode zuerholen.

Denn wiewol der tod, ausserhalb unsers herrn

Christi, bringt gewisslich mit ihm von wegen der

Sünden die ewige verdamnis, jedoch, nach dem
Christus nie keine sünde gcthan, und den tod

seiner person halben ganz unschüldiglich auf sich

genomen , so hat der tod keine gerechtigkeit zu

ihm gehabt, darumb hat er ihn auch nicht behalten

noch verderben mögen, sondern ihn wiederumb
frei und ledig von sich geben müssen. Denn als

er am creuz gestorben, und hernach begraben, ist

er am dritten tage von den todten mit grosser

herrligkeit auferstanden, hat auch sein auferstehung

nicht allein mit kundschaft der engein und mit

eigner erscheinung vor seinen jUngern, sondern

auch mit seiner himelfart und wunderbarlicher

Sendung des heiligen geists, auch viel andern un-

zelbarlichen Wunderwerken, so warhaftig und kler-

lig erwiesen, das auf erden nichts gewissers allzeit

ergangen ist.

Nun ist er aber nicht allein von seiner person

wegen von den todten auferstanden, sondern nach-
dem er mit seinem unschuldigen tod unser schuld

und Sünde gebUsset, so ist gott allen denen, die

an Christum glcuben , so gnedig worden , das er

ihnen nicht allein von Christo wegen die sünde
verzeihet, sondern lesset sie auch der auferstehung

Christi geniessen, und sie im tode zu dem ewigen
leben erhalten.

Denn welcher auf unsern heim Christum ver-

trauet, der wird Christo durch den glauben
solcher gestalt zugethan, das er ihm, als ein glied-

mass eingeleibt wird ; euer leibe, spricht Paulus,

j
sind glieder Christi. Und aber ein mal, gott hat
Christo alle ding unter seine fiisse gethan , und
hat ihn gesetzt zum heupt der kirchen über alles,

welches da ist sein leib, und die fülle des, der
alles in allem erfüllet.

Dieweil denn das heupt der kirchen, Jesus

Christus, dem tod durch die auferstehung in das

rechte ewige leben und Seligkeit entrunnen ist,

so ist es nicht müglich, das sein christlich glied,

ihm durch den glauben eingeleibt, dahinden bleiben

möge , sondern es sei gestorben oder begraben,

verwesen oder verfaulet, so muss es zu seiner zeit

durch die auferstehung herfür , und mit Christo

die ewige Seligkeit besitzen, daher auch die todten

Christen nicht todt, sondern schlafend genant

werden. Denn, so wir gleuben, spricht Paulus, das

Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird gott

auch die da entschlafen sein, durch Jesum mit

ihm füren. Und zu den Pliilippem, unser wandel

ist im himel, von dannen wir auch warten des

heilands Jesu Christi des herrn, welcher unsern

nichtigen leib verkleren wird , das er ehnlicli

werde seinem verklerten leibe, nach der Wirkung,

damit er kan auch alle ding ihm unterthenig

machen.

Und zu mehrer Versicherung leret uns der

heilige apostel nicht allein , das die erlösung von

dem tod, und die auferstehung zur ewigen freud

an den gleubigen gewiss sei, sondern auch welcher

gestalt und mit was grosser majestet solches ge-

offenbaret werde ; denn er spricht, das sagen wir

euch, als ein wort des herrn, es sind nicht menschen
treume oder fabel, sondern es ist gottes wort, und
müste ehe himel und erden zergehen , ehe ein

titel oder das geringst darvon verfallen solt. Das
ist ja das warhaftige, ewige, bestendige gottes

wort, das wir, die wir leben und überbleiben in

der Zukunft des herrn, werden denen nicht vor-

komen, die da schlafen. Denn der herr selbs

wird mit einem feldgeschrei und stimme des erz-

engels, und mit der posaunen gottes (das ist) mit

solchem pracht, herrligkeit und maiestet, der-

gleichen auf erden nie gesehen noch erhöret ist,

ernieder komen, und die todten in Christo werden
auferstehen zu erst, und darnach wir, die wir leben

und überbleiben , werden zugleich mit denselben

hingezuckt in den wölken , dem herren entgegen

in der luft, und werden also bei dem herren sein

allezeit.

Nach dem nun unser lieber freund, mit des

leiche wir gangen sind, in Jesum Christum getauft,

das evangelion Christi geliebet, und seinen glauben

durch die empfahung des abendmals gesterkt und

bekaut, auch in der christlichen bekentnis seinen

abschied genomen, so sind wir tröstlicher unzweifel-

haftiger hotfnung, gott habe ihm umb Christi willen

alle seine sünde vergeben , ihn zu gnaden auf-

gcnomen, und in seines lieben sohns Jesu Christi

tod und auferstehung eingewickelt, das er werde,

wann nun die posaune des erzengels klingen wird,

gar frölich in einem augenblick aus der gruben
Christo entgegen faren, auch mit allen heiligen



40. Des durchlauchtigsten, hochgehomen forsten u. herrn, herrn Augusten, herzogen zu Sachsen, Oiibuing. 1580. 373

fromen Christen das himelreicli besitzen , und
ewige Seligkeit haben.

Darumb sollen wir von seinet wegen unserm
herrn und gott fleissig danken, und bitten, das er

uns auch wolle rechte erkentnis Christi durch den
heiligen geist verleihen, darmit wir den tod über-

winden , und im tode zum rechten ewigen leben

erhalten werden, durch Jesum Christum, unsern

herrn, amen.

Ein ander predig^.

Nach dem dann der allmechtigc gott aber ein

mal unserer lieben freund einen mit gnaden aus

dieser weit erfordert, und zu sich genonien, wir

auch zu desselben begrebnis in gottes namen aus

christlicher lieb versamlet sein, so wollen wir zu

unserm trost und heil das evangelium von Lazaro,

den Christus von todten hat auferweckt, hfJren,

und schreibet der evangelist Johannes im eilften

capitel also

:

Martha sprach zu Jesu : Herr, wärest du hie

gewesen, mein bruder were nicht gestorben, aber

ich weis auch noch, das was du bittest von gott,

das wird er dir geben. Jesus spricht zu ihr,

dein bruder sol auferstehen. Martha spricht zu

ihm, ich weis wol, da.s er auferstehen wird in der
auferstehung am jüngsten tage. .Jesus sprach zu

ihr, ich bin die auferstehung und das leben, wer
an mich gleubt, der wird leben, ob er gleich sttlrbe, '

und wer da lebet, und gleubt an mich, der wird
nimmermehr sterben. fJIeubstu das? Sie spricht

zu ihm, herr, ja ich gleube, das du bist Christus,

der söhn gottes, der in die weit komen ist.

In diesem evangelio verheisset Christus

Marthen, ihr bruder Lazarus sol wiederumb vom
tod erstehen , hat ihn hernach, als er bereit vier

tage im grab gelegen, vom tod auferweckt.

Nun hat Christus mit solchem grossen Wunder-
werk nicht zuverstehen geben wollen, als solt ein

jeglicher nach vier tagen seines todes wiederumb
gleich wie Lazarus vom tod in dieses leiblich

und zergenglich leben auferstehen, sondern er hat

hiemit wollen versichern und bestetigen die war-
heit seines evangelions , welches er auch hierin

mit wenig wortcn in eine kurze summa gefast,

und gesagt, ich bin die auferstehung und das

leben, wer an mich gleubt, der wird leben, ob er

gleich stürbe, und wer da lebt und gleubt an mich,

der wird nicht sterben ewiglich.

Denn wiewol der tod von der siinde wegen
einen sehr hesslichen und grausamen aublick hat,

und nach seiner art die ewige verdamnis mit-

bringt, jedoch wi'il Christus die sünde gebüsset

hat , und dem tod durch sein auferstehung ent-

runnen ist, so hat er dem tode seine kraft und
gewalt also gar gctiomen, das ein jeglicher, der

an ihn gleubt, und seinem leib, als ein gliedmass,

durch den glauben zugethan wird, sol im tod er-

halten werden, und durch den tod zu dem ewigen

leben eingehen. S. Paulus spricht, Christus ist

von todten auferstanden, und der erstling worden
unter denen, die da schlafen, sintemal durch einen

menschen der tod, und durch einen menschen die

auferstehung der todten kömpt. Denn gleich wie
sie in Adam alle gestorben , also werden sie in

Christo alle lebendig gemacht werden, ein jeg-

licher aber in seiner Ordnung. Der erstling

(."hristus , darnach die Christum angehören, wenn
er komen wird. Darumb sol der tod denen, die

in dem leib Christi durch den glauben verfast

sein , nicht ftir ein solchen tod gehalten werden,

das er verderblich und verdamlich sei, sondern

der für gott kostlich geacht werde, und von Christo

zu einem eingang des rechten lebens und ewiger

herrligkeit geweihet und geheiliget worden sei.

Denn ob wol der leib in der erden von der

menschen äugen vergeht und verfaulet , so erhelt

doch der almeclitige gott das leben, und gleich wie

das körnlein, so geseet wird, vorhin in der erden

erstirbt, und hernach frucht bringt, also hat auch
gott verordnet, das der verwesen leib des menschen
wiederumb gewisslich herfiir zu dem lelien

komen sol.

Und ist die göttliche, ewige warheit, das eben

dieser leib wiederumb vom tod durch die kraft

gottes auferstehen wird, aber es werden im nicht

mehr dii' leiblichen mengel und gebrechen an-

hangen, sondern er wird begäbet mit grösserer

herrligkeit, die kein mensch durch eigene Vernunft

ergreifen kan. Der heilig Paulus spricht, es wird
geseet verweslich, und wird auferstehen unverwes-
lich; es wird geseet in unehr, und wird auf-

erstehen in Iierrligkeit; es wird geseet in

schwacheit, und wird auferstehen in kraft; es

wird geseet ein natürlicher leib, und wird auf-

erstehen ein geistlicher leib. Und bald hernach

:

der erste mensch ist von der erden und irdisch,

der ander mensch ist der herr vom himel, welcher-

lei der irdisch ist, solcherlei sind auch die irdischen,

und welcherlei der himlisch ist, solcherlei sind

auch die himlischen; und wie wir getragen haben
das bild des irdischen, also werden wir aiuli

tragen das bild des himlischen. Auch schreibt der

evangelist .Johannes also: Wir sind nun kinder
gottes, und ist noch nicht erschienen, das wirs

sind, wir wissen aber, wenn er erscheinen wird,

das wir ihm gleich sein wenlen, denn wir werden
ihn sehen, wie er ist.

Dieweil denn uns so grosse uberschwcngliclK!

herrligkeit in Christo .lesu zubereitet ist, ob wir

wol unserer frönibkeit halbcai gegen gott unwirdig
sind, aber doch von wegen .Jesu Christi, an den
wir gleuben, nichts gewissers, denn die erlösung
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vom tod, und auferstehung zu der ewigen Selig-

keit haben , so sollen wir solche herrliche auf-

erstehung auch in diesem zeitlichen leben an uns

durch den heiligen geist fruchtbar sein lassen, das

wir von den Sünden auferstehen, und einen un-

streflichen wandel füren, darmit wir nicht mit den
ungleubigeu verzagen und zittern , sondern mit

frölichem gewissen auf die zukunft unsers lieben

herru Jesu Christi warten können.
Und nach dem unser lieber freund, mit des

leiche wir gegangen sind, in unsern herrn Jesum
Christum getauft, und Jesum Christum für seinen

einigen, rechten heiland bekant hat , so sind wir

guter ungezweifelter hoffnung, er sei auch in den
tod und auferstehung Jesu Christi verfasset, das

er in Christo hab Verzeihung aller seiner sünde,

und empfahe mit Christo und allen heiligen das

erb und freude des ewigen lebens. Darumb sollen

wir seinet halb, unserm herrn gott danken, und
bitten, das er uns auch in rechter erkentnis Christi

erhalte, und seine auferstehung au uns kreftig,

im leben und tod, erscheinen lasse, das lielf uns
gott, amen.

Ein ander predigt, an eines jungen gesellen oder
toehter laiche.

Wir haben uns jetzt zu eines jungen menschen
begrebnis in gottes namen, aus christlicher lieb

und mitleiden, versamlet, und weil wir nichts nütz-

lichers noch tröstlichers schaffen können, denn uns
in gottes wort zu üben, auch unsers herrn Christi

lehr und Wunderwerk zubedenken, so wollen wir
hören das heilige evangelion , das der evangelist

Lucas im siebenden capitel beschrieben hat.

Es begab sich , das Jesus ging in eine stad,

mit namen Nain, und seine jünger gingen viel

mit ihm, und viel volks. Als er aber nahe an
das stad thor kam, sihc, da trug man einen todten

heraus, der ein einiger söhn war seiner niutter,

und sie war eine witwe, und viel volks aus der
stad ging mit ihr, und da sie der herr sähe,

jammerte ihn derselbigen, und sprach zu ihr,

weine nicht, und trat hinzu, und rüret den sark
an, und die träger stunden. Und er sprach, Jüng-
ling, ich sage dir, stehe auf, und der todte richtet

sich auf, und fing an zu reden , und er gab ihn
seiner mutter.

Ists aber eine toehter, so lese man das folgend
evangelion.

So wollen wir hören das evangelion, das der
beilige evangelist Mattheus im neunden capitel

schreibet.

Es kam zu Jesu der obersten einer, und fiel

für ihm nieder, und sprach, herr, meine toehter

ist jetzt gestorben, aber kom und lege deine band
auf sie, so wird sie lebendig. Jesus stund auf,

und folget ihm nach , und seine jünger. Als er

nun in des obersten haus kam, und sähe die pfeifer

und das getünimel des volks, sprach er zu ihnen,

weichet, denn das meidlein ist nicht todt, sondern
es schleft, und sie verlacheten ihn. Als aber das
Volk au.sgetrieben war, ging er hinein, und greif

sie bei der band, da stund das meidlein auf, und
das g(^rücht erschall in das ganze land.

In diesem evangelio wird uns ein gros und
herrliches Wunderwerk fürgehalten, das Christus

ein junges mensch von todten auferweckt hat.

Nun hat Christus hiemit nicht anzeigen wollen,

das die todten allwegen , für und für, solten, ehe
sie begraben würden, wiederumb zu diesem leib-

lichen
,

elenden und sterblichen leben komen,
sondern das er damit die warheit seines evan-
gelions bestetiget, und darneben kundschaft gebe,

das nicht allein die alten, sondern auch die jungen
seines evangelions und desselben ewigen, him-
lischen guter geniessen solten , und nach dem,
neben den alten, auch die jpngen sterben, so ist

zubedenken, das solches nicht ohn gefebr, sondern
mit wolbedachtem rat gottes geschieht. Denn es

wil uns gott hiemit die ungewissheit der lenge
unsers lebens für die äugen bilden , und uns er-

manen, das wir kein farlos, unbesunnen leben

füren , sondern, weil weder heil noch Seligkeit

ohne Christo erfunden wird, uns bei zeit zur
1 rechten erkentnis Christi und christlicliem gehor-

sam bereiten. So wil auch gott, wie gross und
I
schwer die erbsünde sei aus der jungen tod uns
zuerkennen geben. Denn wiewol in dem absterben

eins jungen, das noch nicht so viel als ein alter

eusserlich gesündiget, grössere hoffnung der Selig-

keit, nach menschlichem wahn, entpfangen wird,

jedoch sind die jungen in diesem fall nicht nach
menschlichem, sondern nach göttlichem ansehen
zu urteilen, und ist keins wegs zu achten, das sie

die Seligkeit von wegen ihrer eigenen Unschuld

uberkomen , denn nach dem die jungen
,

gleich

wie die alten, mit dem tod, der da ist eine be-

soldung der Sünden, überfallen werden, so ist es

ein öffentliche kundschaft, das sie auch mit der
Sünde beschweret, und in den spruch , den der

heilige Paulus zu den Eömeru am fünften schreibt,

verfasset sein, durch einen menschen ist die sünde
komen in die weit, und der tod durch die sünde,

und ist also der tod durch alle menschen ge-

drungen
, dieweil sie alle gesündiget haben. Es

lesset sieh auch bei zeit die sündliche art mit

mancherlei untugent in der jugent sehen, darumb
sol man nicht gedenken, das die jungen von
wegen ihrer eigenen Unschuld die Seligkeit er-

werben, sondern gleich wie die alten haben allein

ihre Seligkeit aus der einigen Unschuld unsers

lieben herrn Jesu Christi, den sie mit dem glauben
iiaben aiigenomen , also sollen die jungen selig

werden, so müssen sie allein der Unschuld Jesu
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Christi geniessen , denn es ist ausserhalb Christi

kein ander nam, wie Petrus sagt, den menschen

gegeben, darin wir sollen selig werden. Nun sind

die jungen unserra herrn Christo durch die taufe

solcher gestalt eingcleibt, das sie mit Christo glied-

mass werden, und die gerechtigkeit zu allen seinen

gUtern bekomen haben. Denn s. Paulus spricht,

wie viel euer getauft sind, die haben Christum

angezogen, und gleich wie in Christo kein unter-

scheid der person, des kneehts oder herrens, des

mans oder weibs, also ist auch in Christo kein

unterscheid der jungen oder alten , sondern wir

sind allzumal einer in Christo.

Es hat aber Christus durch seinen tod er-

worben die Verzeihung der Sünden, und ist vom

tod auferstanden, derhalben ists g(^wiss, das auch

die jungen, so in Jesum Christum getauft, haben

die Verzeihung der slinden, und werden nicht im

tod verderben , sondern von dem tod zu ewiger

Seligkeit in Christo Jesu auferstehen. S. Paulus

spricht, sind wir mit Christo durch die tauf in

tod begraben, und sampt ihm zu gleichem tod ge-

pflanzt, so werden wir auch der auferstehung

gleich sein.

Dieweil denn dieser junger mensch, mit des

leiche wir gegangen, in dem namen Jesu Christi

getauft, und in christlicher lehr auferzogen ist,

hat auch Jesum Christum fUr seinen heiland be-

kant, und seinen glauben durch entpfahung des

heiligen nachtmals öft'entlich erwiesen, so sind wir

ganz tröstlicher ungezweifeltcr gewisser Zuversicht,

sein tod sei ihm kein tod, sondern allein ein schlaf

in Jesu Christo, von welchem es zu seiner zeit

zum erbteil des himelreichs gewisslich auferwecket

werde.

Darumb sollen wir unserem lierrn g<>tl filr

solche seine gutthat dankbar sein, und bitten, das

er uns lere, wie der psalm sagt, zubedenken, das

nnser leben kurz sei , dahin faren wir wie ein

Strom , wnd sei wie das gras , das da frlle blUet,

aber bald welk, und des abends abgehauen wird,

und verdorret, damit wir uns bei zeit zu der

besserung unsers lebens bekcren, einen göttlichen

Wandel in der furcht gottes fUren, und in dem
tod zu der ewigen Seligkeit erhalten werden,

durch Jesum Christum unscrn lierrn, amen.

Collecten und gebet auf die so n tage
und festen, desgleichen auf die be-

g r e b n i s und s o n s t e n gemeine collecten
zur m e 1 1 e n und v e s p e r.

[Es folgen die in den Ausgaben von 1555 fl'.

der Heinrich.s-Agende angehänfjten 20 Festcollecten

und drei Hegriibnisscollecten; dann drei gemeine

Collecten der ersten Ausgabe (vgl. oben S. 277 ff.)

nämlich: Allmilchtiger herrc gott, der du bist ein

be.schlUz(^r u. s. w. ; herr gott himmlischer vatcr,

von dem wir ohne unterlass u. s. w. ; allmechtiger

ewiger gott, der du durch deinen heiligen geist u. s. w.

Die weiteren Collecten der ersten Au.sgabe fehlen.]

B e s c h 1 u s.

Am ende sol jedermau wissen .... [wörtlich

gleich der Heinrichs-Agende in der Fassung A und

B, oben S. 275 Spalte 2 Anm. Z. 21—39].

Vom beruf und annemung der kirchen-
diener, und wie alle pfarren, predi-
caturen, diaconat und subdiaconat,

bestellet werden sollet.

Nach dem die streitigen religions artikel

durch gottes gnade widerurab in gute richtigkeit

gebracht, auch eine gleichstimmende, einhellige

kirchenordnung verfasset, und gott in seiner heiligen

kirchen verordnet, das zu solchem amjit der lehr

und austheilung der heiligen sacramenten be-

sondere pcrsonen imlentlicher weise berufen und

verordnet werden sollen, ist erstlich unser ernster

wille und meinung, so oft ein pfarr, diaconat,

oder andere kirchendienst durch absterben des

vorgehenden, oder in andere weg erledigt, das

vermög unserer Verordnung als bald durch den

Superintendenten, dabin solche pfarr oder kirchen-

dienst gehörig, in das consistorium, dem er unter-

worfen, auf welchen tag der vorgehend kirclien-

diener mit tod abgangen, oder sonst der kirchen-

dienst sich erledigt, geschrieben werde, darnach

sich das consistorium mit bestellung desselben so

viel ihnen befohlen, zurichten wissen möge.

Zum andern sol der suporintendens unver-

zögenlich die Verordnung tliun, darmit alsbald die

kirchc durch die benachbarten pfarrhern und

unverdechtliche personen mit den ordentlichen

predigten, austeilung der heiligen sacramenten,

und allem, was solchem anhanget und darunder

begrirt'en , nach notturft bestellet, auf das aus

mangel derselben in nothfellen niemand an seiner

Seelen Seligkeit versaumbt werde.

Und darmit deshalben die benachbarten pfarr-

hern sich nicht zubeschweren , wird der su[)('r-

intendens wol diese anordnung zuthun wissen,

das er, wo es fUglich geschehen kan, nicht einem

pfarrcr allein, sondern ihren etliclien , und be-

sonders den nechst gesessenen befeiile, dergestalt

sie miteinander wöchentlich umbwechseln, und

demnach an ihren privat studiis nicht verhindert,

noch in anderweg über die gcbiir beschwert

werden.

Zum dritten, nach dem bisliero in bestellung

der |)farren , so bald sich d(!rselben eine oder

mehr erlediget, viel und mancherbu ergeiliche

und schedlidie Unordnung ttugelaufen , das aus

gtinst und freundschaft von wegen verwantnis

oder umb geschenk und ;rab(' willen unticlitige

persou durch allerlei wegc unl practikcn nül
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ewigem unwiederbringlichem schaden und nachteil

vieler seelen den kirchen aufgedrungen, dargegen

aber fromc, gelerte und geschickte ])rediger, so

gedachten kirchen nützlich dienen können, ver-

hindert und abgehalten worden; desgleichen auch

das die jenigen, so allbereit im ampt, und durch

ordentlichen beruf mit pfarren versehen gewesen,

in grosser anzal, besonders, wenn die vacirende

pfarr am jehrlichen einkomen etwas höher und

besser, nach derselben gelaufen, und ihre kirchen

allein umb bessers soldes willen verlassen, und

wider gottes befehlch, also aus ihrem ordentlichen

beruf getreten seint, dobei sie dann nicht allein,

soviel die zeitliche nahrung anlanget, wenig segens,

sondern auch in ihrem ampt von gott das gedeien

nicht zugewarten, weil geschrieben stehet: sie

liefen, und ich hab sie nicht gesandt, so werden

nicht allein die erb und lehenherren sich hierinnen

gottes Worts und desselben drauung zu erinnern

wissen, sondern wir wollen auch hiermit unsern

verordenten in unsern consistoriis ernstlich auf-

erleget und befohlen haben, solches unordentlich,

ergerlich, ihnen den pfarrern selbst und den

kirchen schedliches laufen nach den pfarren bei

den kirchendienern genzlich abzuschaffen, und die,

so nicht ordentlich berufen, sondern sich obgehörter

massen einzudringen gedenken, zu keinem kirchen-

ampt zulassen.

Denn ob wol nicht verboten, seinen dienst

der kirchen anzubieten, sol doch keiner ihme selbst

einen gewissen ort ernennen, sondern solches zum
erkeutnis deren stellen, die nach den gaben, ihm

von gott verliehen, ihn werden wissen mit go-

bürender condition zuversehen, dergestalt er seines

berufs gewiss, und in allen fürfallenden nöten sich

hat gottes gnade, hülf und beistands zugetrösten.

So denn einer armuts halben sich an seinem

ort in die lenge und beharlich nicht wüste zu-

erhalten, der sol in einer supplication zu den

ordentlichen visitatoribus durch seinen Super-

intendenten solche seine noth und armut anbringen

lassen, darauf nachmals im synodo erkant werden

soll , damit die kircheudiener nicht hunger oder

mangel leiden dörfen, sonder entweder durch ein

ordentliche translation, oder in andere wege, (doch

denen , so das ins patronatus haben , in allwege

ihrer habenden gerechtigkeit unabbrüchig) ihnen

geraten und geholf(Mi werde, das sie sich wieder

die billigkeit deshalben nichts zubeklagen, und

also jeder zeit des ordentlichen berufs erwarten,

und denselben mit fleis und treuen in ihrem ampt,

und dann auch mit christlichem, gottseligem leben

und wand(d befördern möge.

Desgleichen, da einer wegen seiner geschick-

ligkeit und andern fürnemen von gott verliehenen

gaben zum fürnemen und hohem beruf zuge-

brauchen, snl werden, und darauf auch jeder zeit,

nach der personen und kirchen gelegenheit, jedoch

mit vorwissen und bewilligung derjenigen, welchen

das ius patronatus zugehört, gebUrende und der

kirchen nützliche verodnung geschehen.

Zum vierden. So jemands das ius patronatus

oder collatur, zu einiger oder mehr pfarren, pre-

dicaturen, diaconat oder subdiaconat hette, sol

ihnen hiermit unbenomen sein, wann solche kircheu-

dienst sich erlediget, das sie nach tüchtigen per-

sonen trachten, und dieselbigen zu nominiren haben,

doch also, das solche person, so dermassen nomi-

nirt, zuvorn unserm consistorio, dahin die pfarr

gehörig, zur prob und examen presentirt und ge-

stellet, und da dieselbige, wie die Ordnung aus-

weiset, qualificirt und tüchtig befunden, das sie

in der lehr rein, auch mit nothwendigen gaben

zulcren von gott begnadet, eines erbarn , christ-

lichen lebens und wandeis , darzu mit gnugsanier

urkund und testimoniis erfunden, auch wie andere

unsere kircheudiener gebUrliche nachfolgende pro-

mission erstattet, so sollen sie von unsern con-

sistorialen mit bericht, wie sie in der lehr ge-

schickt, und rein befunden, an unsern synodum

zur confirmation verschrieben werden.

Wenn aber der lehenherr keine solche tüg-

liche person nominiren und vorstellen könte oder

wolte, und aber wir uns von gott befohlenen

ampts und hoher obrigkeit halben uns schuldig

erkennen , unsere von seiner allmechtigkeit uns

befohlene kirchen und unterthanen , obgehörter

massen zuversehen, so sollen unsere consistorialeu

und verordente des synodi mit bestellung der-

selbigen pfarren, predicaturen, diacouaten und sub-

diaconaten, als oblaut, verfaren, damit solche

kirchendienst nicht vaciren, sondern die pfarr-

kinder mit der predigt göttliches worts, und

rechtem gebrauch der heiligen sacrament versehen,

und keines weges versäumet werden, und solch»

den patronis an den collaturen unnachteilig und

unabbrüchig sein.

Und nach dem wir zur fortpflauzung des

reinen, unverfelschten worts gottes, und erhaltung

christlicher einigkeit unter den lerem die anzal

unserer Stipendiaten auf eine namhafte summa er-

höhet, so allzumal zu den kirchen und Schul-

diensten gezogen werden sollen, dergestalt wir

auch durch den segen gottes jeder zeit die ledige

stellen mit qualificirten kirchendienern zuersetzeu

verhoffen, so wollen wir im mangel tüchtiger per-

sonen, wann wir oder unsere consistoria durch die

patronos und collatores der pfarren ersucht werden

jeder zeit diese gnedigste Verordnung thun,

das sie nach jedes orts gelegenheit, soviel mög-

lich, mit tüchtigen personen versehen werden,

welche doch ihnen zuvor zuhören für gestellet

werden sollen, damit sie ihr bedenken anzeigen

mögen, ob ihnen dieselbe gefellig und annemlich,
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und sich nngebürliches eindringen nicht zubesorgen

noch zubeklagen haben, der gestalt sie ihr ius

ungeschmelert behalten , und dennoch jeder zeit

bekante und bewerte kirchendiener haben, die sie

sonst mit schwerem kosten erforschen, und gleich-

wol nicht allwege zum besten versehen werden

möchten.

Vom examine aller kirchendiener, so

entweder ordinirt, oder zur andern
pfarren gefördert werden sollen.

Zum ersten. Wenn einer oder mehr seinen

dienst der kirchen bei den consistoriis anbieten,

oder zum kirchenampt durch einen collatoren be-

rufen und fUrgestellet würde, sollen unsere ver-

ordente consistoriales fUrnemlich auf nachfolgende

artikel achtung geben. Erstlich, das sie mit be-

sonderem fleis und ernst erkundigen, ob er in der

lehre rein, und nicht mit falschen opinionibus und

schedlicheii irrthunien in einem oder mehr artikeln

vergiftet sei. Zum andern, sollen sie auch mit

allem fleis seine geschickligkeit erkundigen , was

er in heiliger schrift zufiirderst , und denn auch

sonsten studirt, ob er nicht allein der lateinischen,

sondern auch der griechischen und hebreisclien

spräche erfaren , wie er auch sonsten in den

controversiis getibet, das er die reine lehr, im fall

der noth, wider die papisten , rotten und secten

mit bestendigem gründe gottes worts wisse zuver-

theidigen.

Zum dritten , sollen sie auch fleissig erfaren

seine gaben, damit er von gott zu leren durch den

heiligen geist gezieret, und zum dienst der kirchen

ausgerüstet. Ob er beredt, eine starke oder weiche

stimme habe, starkes leibs oder ein valetudinarius

sei, auf das er nach denselben mit nutz der

kirchen an sein gebUrend ort möge befordert

werden.

Zum vierten, sollen sie auch nicht weniger

fleissige knndschaft seines lehens und wandeis

haben, wie er sich, da er zuvor im dienst, gehalten,

welchs nicht allwege aus den blossen testimoniis

zunemen, weil oftmals auch den unwirdigen gute

Zeugnis gegeben werden , damit man ihrer mit

fugen los werden möge. Und weil an solchem

besonders viel in aniiemung der kirchendiener

gelegen, sol keiner ad examen z\igelassen werden,

er hab denn zuvor öffentliche glaubwirdige testi-

monia und kundschaften seines herkommens und
lebens entweder von seinen praeceptoribus , oder
von der oberkeit, darunter er gewohnet, oder von
seinen coUegis, bei welchen er im kirchenampt
gedienet, fürgebracht und dargelegt.

Zum fünften auch, das alter, das keiner, nach
der lehr S. Pauli, zu jung aufgestellet, er hette

denn lehr und lebens halben sich also erzeiget,

das bei ihm nicht zubesorgen, das er aufgeblasen,

SahÜDg, KirobenordauDgan.

sich selbst grösserer geschickligkeit, denn am im
selbst, hielte, und also aus ubermuth und künheit

der kirchen gottes schedlich dienen möchte.

Zum sechsten , soviel denn das examen be-

langet, ob wol nützlich und notwendig, das, be-

sonders die jungen und angehende kircliendiener,

auf die definitiones und erklerung der fUrnemsten

artikel christlicher religion abgerichtet sein sollen,

damit sie von jedem artikel in Sonderheit, was von

demselben fürnemlich zuwissen von nöten, summarie
begriffen; jedoch, weil sich nicht mit geringem
nachteil und schaden der kirchen befunden , das

die jungen studiosi, so sich auf das predigampt

zubegeben fürhabens, solche examina von wort zu

wort oftmals nicht allein mit grossem Unverstand

auswendig gelernet, und, da sie mit andern worteu

befraget, nicht allein nichts antworten können,
sondern auch mehrmals im alten und neuen testa-

ment ganz und gar nichts gelesen , welche nach-

mals sich auf postillen begeben, mit frembden
federn schmücken, und eigener kunst oder ge-

schickligkeit, damit sie der kirchen dienen solten,

wenig bei sich haben.

Demnach ist unser ernstlicher wille und
meinung, das hinfüro die examina aller kirchen-

diener, sie sind ordinirt oder nicht, mit besonderm
enist und fleis fürgenomnien , und nachfolgender

gestalt jederzeit gehalten werden.

Erstlich, da einer sein dienst der kirchen an-

geboten, oder sonst gefordert worden , das er an
einem höhern und fürnemen ort der kirchen dienen

möchte, sol ihm zuförderst die erklerung der

streitigen artikel in der formul der concordien

fürgehalten, und befragt werden, ob er dieselbige

gelesen habe. Im fall es nicht geschehen, sol ihm
solche für allen dingen mit fleis zulesen, zu-

gestellet werden.

Darnach sollen die verordente theologen des

consistorii allewegen , in gegenwart beider oder

eines aus den politischen assessorn, mit ilim das

examen fürnemen, und von den fürnemsten artikeln

unser christlichen religion conferiren, und sie Tiot-

dürftlglich befragen.

Als von gott und seinem göttlichen wesen,

auch von den personen im selben wesen.

Von der person ("hristi, vom heiligen geist,

von den engein, ob sie erschafl'en, ob sie allezeit

geblieben, was ihr ampt.

Von erschaffung der weit, ob nur ein einige

weit.

Vom fall des menschen, wie er im anfang von

gott erschaffen, ob er in solchem stände geblieben.

Vom freien willen , ob der mensch soviel

natürlicher kreften nach dem fall unser ersten

eitern behalten, das er aus nattirlicliem vermögen
sich könne zu gott bekeren, oder etwas zu seiner

bekerung wirken.

48
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Von der erbsünde, was sie sei, ob auch ein

unterscheid zwischen des menschen verderbten

natur und der erbsünde sei. Von wirklichen sünden.

Von der menschwerdung des sohns gottes, ob

es eine oder zwo personen, was die persönliche

Vereinigung sei. Item, was die gemeinschaft beider

naturen , der göttlichen und menschlichen natur,

und derselben eigenschaft in der person Christi.

Was die göttliche majestet und gewalt sei,

zu welcher Christus, nach seiner menschlichen

natur zur rechten der kraft und majestet gottes

erhöhet ist. Ob es die allmechtige gewalt gottes,

die gottes eigen ist, oder eine erschaffene gewalt

sei. Was sein eigen ampt auf erden gewesen. Ob
er kommen sei, ein neu gesetz zu geben, und nur

ein exempel eines göttlichen lebens fürzutragen.

Vom kirchendienst und predigampt, worinnen

solches bestehe, ob die predigt ein Werkzeug sei

des heiligen geistes , dardurch die leute zu gott

bekeret und selig werden.

Vom gesetz, was es sei, wie es getheilet. Ob
das gesetz Mose ganz und gar abgethan. Ob ein

Christ schuldig sei, nach den zehen geboten zuleben.

Ob der mensch durch solchen gehorsam vor gott

gerechtfertiget und selig werden könne. Was der

rechte gebrauch des gesetzes, sonderlich der zeheu

gebot sei.

Vom evangelio, was das wort evangelium heisse.

Was der rechte unterscheid des gesetzes und evan-

gelii sei. Ob das evangelium eigentlich eine buss

oder Strafpredigt sei. Ob das evangelium eine

neue lehre sei, so erst zu Christus und der apostel

zeit angefangen.

Vom rechten unterscheid des alten und neuen
testaments. Vom unterscheid des buchstabens und
des geistes.

Von der rechtfertigung des menschen für

gott, was das wort rechtfertigen heisse. Wardurch
der mensch für gott gerechtfertiget, und von seinen
Sünden ledig gesprochen werde. Warumb allein

der glaub, und nicht die liebe gerecht mache für

gott. Ob es recht geredt sei : Allein der glaube
machet uns gerecht.

Von guten werken, ob ein christ auch gute
werk thun sol, weil er durch die guten werk für

gott weder gerecht noch selig wird. Ob es recht

geredt sei : Gute werk sind nötig zur Seligkeit,

niemands sei ohne gute werk selig worden, und,
es ist unmüglich das ein mensch ohne gute werk
könne selig werden. Ob die erneuerung nötig,

und ob sie in diesem leben anfahe, oder erst nach
der auferstehung von den todten.

Von den heiligen sacramenten, was sie seien,

wieviel derselbe im neuen testament.

Was die lieilige tauf sei, ob sie zur Seligkeit

nötig. Ob die heilige tauf nur allein ein zeichen
sei der widergeburt, so erst lang nach empfangener

tauf folge, oder ein Werkzeug, dardurch der heilige

geist in den getauften wiedergeboren und erneuert

worden. Ob man die kinder auch teufen sol. Ob
auch im fall der noth nicht allein kirchendiener,

sondern auch die leien, menner und weiber, teufen

dürfen, und ob ihre tauf christlich, und die kinder

nicht wider zuteufen. Ob einer, so bei den ketzern

in ihrer gemeine getauft , wenn er sich bekeret,

wieder zutaufen sei.

Vom heiligen abendmahl, was das heilige

abendmahl sei. Ob das brod und der wein im
heiligen abendmahl, laut der wort des testaments

Christi (Nemet, esset, das ist mein leib, etc.

Nemet , trinket , das ist mein blut) sei der war-

haftige leib und blut Christi, werde auch mit wein
und brot warhaftig, wesentlich und gegenwertig

ausgetheilet. Ob die Substanz des brots und
weins in den leib Christi verwandelt werden, das

nichts denn die gestalt bleibe. Ob die wesentliche

gegenwertigkeit des leibes Christi im heiligen

abendmahl wider den artikel unsers christlichen

glaubens von der menschwerdung des sohnes

gottes , von seiner himelfarth , und sitzen zur

rechten gottes, streite. Ob der leib Christi auch
mündlich von dem Judas und gottlosen, so wol als

von S. Petro und den gleubigen, empfangen werde.

Ob das heilige abendmal ein opfermesse sei für

die Sünde der lebendigen und der todten. Ob man
es mit unverletztem gewissen unter einer gestalt

austheilen und empfahen könne. Ob das brot der

leib Christi sei, darbei keine Verkündigung des

todes Christi gehalten , sondern eingesperret und
umbgetragen wird. Ob man das sacrament auch

anbeten sol.

Von der beicht, ob die beicht so dem kirchen-

diener geschieht, ein gebot gottes sei, ob die leute

darzu zuzwingen. Warumb sie in der kirchen zu-

erhalten.

Von der absolution. Ob die privat absolution

auch grund in heiliger schrift habe. Welcher ge-

und wenn sie nützlich oder nötig.stalt , wem , una wenn sie

Ob es nicht gnugsam sei, wie die Calvinianer für-

geben, an der gemeinen absolution, so durch das

evangelium allen bussfertigen menschen öffentlich

verkündiget wird.

Von der buss, was der unterscheid zwischen

der papistischen und christlichen busse sei. Ob
ein christ, so nach der empfangenem tauf in die

Sünde gefallen, wenn er busse thut, wiederumb
bei gott zu gnaden komen könne. Warinnen die

rechte warhaftige buss stehe. Was die fruchte

der warhaftigen busse seien.

Vom gebet, ob man allein gott anrufen solle,

ob mau die abgestorbene heiligen nicht anrufen

solle , und warumb. Was der unterscheid sei

zwischen der Christen und anderer uugleubigen

Völker, als der türkcn, jüden, beiden, anrufunge.
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Von der christlichen kirchen, was die christ-

liche kirche sei , was die rechten unfehlbaren

zeichen sein , dabei man sie eigentlich erkennen,

und von andern versamluugen absondern könne.

Ob ausserhalb der christlichen kirchen Vergebung
der Sünden sei.

Von der christlichen freiheit, was dieselbe

sei, warinnen sie stehe, und wie dieselbe zu-

gebrauchen.

Von kirchen ceremonien, ob sie ein theil des

gottes diensts sein, ob sie in der kirchen nötig,

wie man sich derselben gebrauchen soll, ob in

denselben zur zeit der Verfolgung und bekentnis

zuweichen sei.

Von der versehung und ewigen wähl gottes

der auserwehlten zum ewigen leben. Ob gott

etliche leute zur verdamnis verordnet , wie die

Calvinianer lehren, das sie nicht können selig

werden, sondern gott wolle, das sie mlissen ewig
verdampf werden. Wie diese lehr nützlich dem
Volk fllrzutragen, das den leuten nicht ursach zur

kleinmütigkeit und verzweifelung, oder zu wüstem
wilden wesen gegeben werde. Ob es recht geredt

und war sei, das etliche reden: Wenn mich gott

zum ewigen leben verordnet, ich lebe wie ich wolle,

80 kan ich nicht verdampt werden.

Vom ehestand, ob der ehestand ein göttlicher

stand sei. Ob den kirchendienern im neuen testa-

ment der ehestand verboten. Ob einer, oder eine,

im Jungfrau oder witwenstand gott angenemer sei,

denn im eheliehen stände.

Ob die weltliche oberkeit ein göttlicher und
gottwolgefelliger stand sei. Ob ein christ mit

gutem gewissen das ampt der oberkeit tr.ogen

könne.

Von irrthumen der wiedertenfer, schwenk-
felder, neuen arrianer, und antitrinitarien, ob sie

derselben auch bericht haben.

Und ob wol noch mehr arfikel erzelet werden
mögen, jedoch weil in der verzeichneten die andern
alle auch eingeschlossen, sollen die examinatores

nach gestalt der personen, so zu examiniren für-

gestellet, wo es von nöten, weiter fragen , damit
eigentlich erkündiget (daran auch im aller höchsten

gelegen) wie es der lehr halben mit jeder person

geschaffen, so zum kirchendienst zugebrauchen,

und demnach nicht unwissend jemand bald die

band aufgelegt, der zu diesem hohen ampt nicht

tüchtig, oder mit falscher lehre etliche viel seelen

verderben möchte, ehe man solches gewahr werde.

Sonderlich aber sollen die examinatores, wenn
sie dem exarainando eine frag fürhalten , und er

mit ja oder nein antwortet, alsbald Zeugnisse der

heiligen schrift von im erfordern , sich auch an

der blossen erzelung derselben nicht settigen lassen,

sondern durch das, so vor und nachgehet, eigent-

lich erkundigen, ob sie solche zeuguisse allein aus

dem schulbuchlein gelemet, wie sie durch andere

ausgeschrieben worden , oder auch in der bibel

nachgeschlagen , und daselbsten sich des eigent-

lichen Verstandes erholet haben.

Desgleichen sollen die examinatores auch in

dem examine nicht predigen, noch viel weniger

dem ordinando helfen, und ihm mit Worten anlass

geben, wie er antworten soll, sondern nur stracks

fragen , und hören , wie der ordinandus in allen

artikeln gefasset, und allewegen in ihren fragen

mehr mit werten auf das wiederspiel sich ver-

merken lassen, denn das der examinandus ursach

daraus nemen solte, was nach der heiligen schrift

zuantworten, dergestalt eigentlich erkundiget, was
sie studirt, und dis examen schleunig verrichtet

werden kan, wie denn solches wol also anzustellen,

das ihr etliche zu gleich mit einander examiniret,

und was einer nicht weis, der ander, dritte und
vierte, alsbald befragt werden kan.

Wir wollen auch hiermit unsern theologen

bei ihren pflichten eingebunden haben, das sie

umb beförderung willen zum kirchendienst, keine

geschenk noch gaben von jemands, wer da sein

I mag, nemen , noch sich mit den ordinanden oder

I

examinanden heimlich vergleichen, was sie im
examine nachmals antworten sollen, weil sie wol

wissen, wie ernstlich der allmeehtige solche simo-

niam gestrafet, sondern wie sich ihrem ampt und
beruf nach gebUret, solch examen aufrichtig, und
nach eusserster notturft der kirchen verrichten,

wie sie solches nicht allein vor uns, als dem lands-

fllrston , sondern zuförderst vor dem richterstul

Jesu Christi verantworten müssen.

So denn die examinatores die personen in

der lehre rein und richtig, darzu geschickt und
gelehrt erfunden, das deshalben ihnen das predig-

ainpt wol und sicher zuvertrauen, sollen die theo-

logi alsbald jedem einen spruch oder text aus dem
alten oder neuen testanient fUrgeben, und daraus

' in ihrer gegenwart eine kurze predigt zuthun,

auferlegen, dardurch nach der lehre S. Pauli zu-

erkUndigen, ob er auch didacticus, das ist geschickt

sei und die gäbe von gott habe andere zuleren,

da denn unsere theologen nicht allein auf die in-

vention und disposition, sondern aucli auf die pro-

nunciation und action achtung geben sollen, nicht

allein, wo sie in derselben streflich, ihnen solches

ta untersagen, sondern auch das jeder nach seinen

gaben, zu den kirchen verordnet werden möge,
da sie von menniglichen wol zu hören, und grossen

nutz schaffen mögen. Und ist unser ernster wille

und meinung, das unsere consistoria keinen, wer
der auch sei, zum kirchenampt zulassen sollen, er

sei denn gelehrt genug, und also erfunden, das

er auf obgesatzte artikel solchen bescheid und
antwort geben könne, daraus zusj)Uren, das er, was
zu seinem ampt gehört, verstehe, und darzu gnug-

4K*
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sam erfaren , in der bibel belesen und geschickt

sei ; wo sich aber das widerspiel befunden , die-

selben , da bei ihnen ihrer Jugend und fleisses

halben hoffnung, wider zur schulen schicken, und

zu fleissigem studiren anhalten uud vermanen.

Also ist auch unser wille je und allewege

gewesen, und noch, das keiner kirchen wider ihren

willen, ohne sonderliche und bewegliche Ursachen,

ein kirchendiener aufgedrungen werde, sondern,

ungeacht das ein person darzu, vermög obgesatzter

Ordnung, geschickt erfunden, dennoch dieselbige

zuvor und ehe ein prediger zu solcher kirchen

verordnet, dem Superintendenten desselbigen ge-

zirks und dem amptman oder collatorn mit befehl

aus dem consistorio zugeschickt werden sol, welche

ihn in der kirchen, derer er fürstehen sol, zuvor

etliche öffentliche predigten, da es albereit nicht

geschehen, thun lassen, darauf nachmals der Super-

intendent die pfarrkinder befragen sol, ob sie ihn

zum pfarrer oder kirchendiener, lehr und lebens,

seiner sprach halben, oder in andere wege leiden

mögen oder nicht, und da sie sich vernemen

lassen, das sie mit solcher person wol zufrieden,

alsdenn durch den ermelten Superintendenten

widerumb zu dem consistorio berichten, dergestalt

die kirchen auch ihr ordentliche vocation haben

und behalten, und nachmals das consistorium

ferner mit ihm zuhandeln, und nach beschehener

confirmation aus dem synodo, auch darauf erfolgter

geleisten promission dem Superintendenten be-

fohlen werden sol, den neuen pfarrer oder kirchen-

diener, vermöge nachfolgender Ordnung, in gegen-

wart des amptmans oder collatoris und der ge-

meine, öffentlich einzufüren und zu investiren.

Wie ein kirchendiener vor den con-
sistorialn, ehe er zu investieren be-
fohlen, seines ampts halben zuerinnern
und zuvermanen, darauf er auch pro-

mission thun sol.

Wann eine person auf gehalten examen und
beschehene probpredigt zum kirchendienst tüchtig

erkant, und durch die kirchen ordentlich vocirt

und berufen ist, auch das buch der concordien

mit eigener band unterschrieben hat, das ihm der

lehr halben zutrauen, sol ihm vor endlicher ab-

fertigung auf die verordente pfarr, durch döh
Presidenten oder directorem des consistorii nach-

folgende erinnerung mit ernst fürgehalten werden.

Nachdem durch Verordnung des allmechtigen

er zum kirchendienst ordentlich berufen und con-

firmirt, sol er mit besonderm fleis auf nachfolgende

ernstliche erinnerung uud vennanung achtung

geben, nemlich

:

Das er anfangs mit höchstem fleis bedenke
und zu herzen fasse, mit was grosser sorge, mühe.

fleis und arbeit, er das regiment der kirchen an-

nemen und verrichten sol.

Dann die kirche ist ein gespons Christi des

sohns gottes, welche Christus so herzlich liebet,

das er ihr das ewige leben zuerlangen vom himel

gestiegen, und sich mit allerlei menschlicher blöde

beladen, auch sein eigen blut vergossen und den

schmehlichsten tod auf sich genommen hat, damit

er sie von dem tode errettet. Darumb sol der

kirchendiener seinen besten mUglichsten fleis

ankeren, das er die kirche nicht mit menschen

träum, sondern mit göttlicher himlischer lehr unter-

richte, damit sie durch den heiligen geist erwecket

werde , dem herrn Christo ihrem breutgam treu

und glauben zuhalten , und darinnen unverruckt

und unbefleckt zuverharren, nach dem exempel

Pauli, der da saget : Ich hab euch vertrauet einem

manne, das ich euch eine reine Jungfrau Christo

zubrecbte.

Und sol der kirchendiener allewege mit

höchstem ernst bedenken, da etwas an der kirchen

durch sein farlessigkeit , ungeschickligkeit oder

unfleis, der kirchen zu ergerni.s, schaden und Un-

heil eingefüret oder verursacht würde, so wolle

unser herr gott, der himlische vater, ihr blut von

seiner, des kirchendieners, band fordern.

Hierauf sol er predigen und leren die heilige

prophetische uud apostolische schrift, welche mit

göttlichen himlischen wunderzeichen bestetigt, eine

lucern unserer füsse (wie der psalm sagt) und ein

licht auf uuserm wege sind.

Und nachdem die erklerung solcher articul,

darinne man in glaubens Sachen zu dieser zeit

streitig, in der augspurgischen unverenderten,

keyser Carolo V. anno 30. ubergebener confession,

derselben apologia, schmalkaldischen artikeln,

beiden catechismis Lutheri , und der jüngst zu

Torgau verglichenen, und in dem 1580. jähr publi-

cirten einhelligen erklerung, nach anweisung des

rechten wahren catholischen Verstandes der pro-

phetischen und apostolischen schrift begriffen und
verfasset ist, so erfordert die notturft des kirchen-

ampts, das der kirchendiener in solchem articuln

seine lehre nach der erklerung uud Inhalt der-

selben schrifteu getreulich verrichte, dieselbe mit

fleis lese, und vorsichtig sei, da.s er von derselben

nicht weiche, uoeh sich einigen menschen darvon
auf einen irrweg füren oder abwenden lasse.

Dieweil auch das ampt und vocation des

kirchendieners erfordert, das er der kirchen nicht

allein mit reiner göttlicher lehre , sondern auch
mit gutem exempel und ftlrbild diene , auch die

lehre, soviel an ihm, mit seinem ehrlichen wände!
ziere, so erfordert abermals die notturft, das ein

jeglicher, so sich die kirchen zu regieren unter-

fehet, sein leben dieser gestalt durch gottes gnad
anschicke, das nicht allein alle seine geschefte und
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hantierung, sondern auch seine rede, kleidung und
Wandel, ja auch alle seine wort und werk eine

lehr und tugent sein, damit nicht, was er mit

einer band erbaue, gleich wider mit der andern

abreiäse, und die kirche beide mit strefliebem

laster und ergerlicbem exempel verderbe.

Er sol auch bedenken, das ihm für allen andern
menschen der spruch Christi zugehöret: Welcher
ergert dieser geringsten einen, die an mich gleuben,

dem were es besser, das ein mtihlstein an seinen

hals gebengt, und erseuft würde im meer, da es

am tiefsten ist.

Es sol auch der kirchendiener auf das fleissigste

die epistolas Pauli ad Timotheum & Titum lesen,

wiederlesen, und oft repetieren damit er daraus

lerne, wie er sich beides in lehr und leben halten,

auch wie sein eigen hausgesinde sein, und er das-

selbige regieren sol.

Das er auch unser hievor in diesem buch
gedruckten kirchenordnung, die wir allenthalben

in unsern kirchen anzurichten ernstlich befohlen,

fleissig nachkomme, und seinem Superintendenten

und adjuncten in ihrem ampt und von uns haben-
den befehlch gehorsam sei , und so sich was
irrung oder missverstand zwischen ihm und andern
unsern kirchendiencrn , amptleuten , untertlianen

oder zugewandten, zutrüge, dasselbe an den Super-

intendenten oder unser consistorium gelangen lasse,

und von ihnen sich bescheids erhole. Wo aber
solche irrung also geschaflfen , das die vermelter

massen nicht entscheiden, sondern zu recht gewisen
werden müssen , so sol er darumb an orten und
enden, dahin wir ihn folgender freiheit nach
ordentlich bescheiden werden , recht geben und
nemen, und sich desselbigen oline wegerung end-
lichen settigen lassen , auch von seinem kirchen-

ampt ohne unser vorwissen und willen nicht ab-

treten.

Und dieweil er die zeit seines kirchenampts
und dienst aller unser landsfreiheitfm nicht weniger
als unsere unterthanen teilhaftig ist, so sol er

unsern nutzen f(Jrdern, auch schaden warnen, wie
er denn solches alles und jedes zuhalten , bei

handgebener treu, versprechen und zusagen sol.

Nach dem nun solches verrichtet, und die

promission geschehen , alsdenn sol er seiner ihm
verordenten kirchen erst nachfolgender weise pre-

sentirt werden. :

Wenn aber ein commun, als pfarkinder, einen I

redlicher und ehehafter Ursachen halben recusiren

würde, so sol derselben keiner wider ihren willen

aufgedrungen werden, es were denn das die recu-

sation liederlich und ohne ehebaft und erhebliche i

nrsacben , sondern entweder aus Unverstand, oder '

eigenwillig fUrgenommen, darauf denn unsere con-

sistorial und verordente des synodi ihr sonder
gut aufmerken haben, und gnugsam gründlichen

bericht einnemen, und alsdenn die gemeine ihres

miss oder Unverstandes bessers berichten, und
umb so liederlicher ursach willen, den ordentlichen

beruf nicht hintertreiben lassen sol
,

gleichwol

jederzeit diese versehung thun, und mit fleis dahin
durch den Superintendenten oder adjuncten mit
der gemeine handeln lassen , damit der pfarrer

nicht mit Unwillen, weil solcher gestalt die kirche

gottes wenig erbauet, sondern mit gutem willen

der pfarkinder aufgenommen werden, und in sein

ampt nicht mit seufzen eintreten möge.

Weil auch bisdaher nicht geringe Unordnung
und ergernis hieraus erfolget, das junge und der

kirchensachen unerfahrne studiosi, denen die ritus

ecclesiae noch nicht bekant, die auch selbst nocli

lehrens und unterweisens nottUrftig, gleich von den
hohen oder particular schulen auf die pfarren ge-

fUret worden, verordnon und wollen wir, das hin-

fUro, soviel mUglich, keiner auf eine pfarr ver-

ordent werde, er hab denn zuvor eine Zeitlang

auf einem diaconat gedienet, oder sich sonsten im
predigampt geübet, und die ritus ecclesiae ge-

lernet, auch seines fleisses und wolhaltens, das er

zu einer pfarr tUclitig, von seinem verordenten

Superintendenten oder visitatorcu testinionia und
Zeugnisse, da er auch durch den pfarrer als im
kirchenampt geUbten und erfahrnen , beide in

seinem ])redig('n und Verrichtung seines amj)ts

bei gesunden und kranken , wie auch den ge-

fangenen, notdürftiglich unterrichtet, und also erst

recht zu solchem ampt abgeriditet werden kan.

Welchs durch die ordentliche Visitation jederzeit

erkundiget, und in den synodum berichtet werden
sol. .Tedoch sol hierbei solche bescheidenheit ge-

braucht werden , das bei den stedton , da mehr
denn ein caplaii gehalten , allezeit neben dem
jungen ein .ilter diaconus gelassen, durch welchen
die jungen diaconi angewiesen werden mögen.

Damit man aber sein profectum , beides in

seinem studieren, und denn an den gaben zuleren,

die zeit seines dienens merken, und daraus be-

finden möge, ob, und wohin er tUglich und zu-

verordnen sein möchte, sol er zufiirders nachmals
und unnachlessig widerumb examinirt, und zu

einer predigt aufgestellet, und wie er sich erzeiget,

im studircn und predigen gebessert oder nicht,

fleissig in das verordente buch der expectanten, so

bei jedem consistorio sein sol, verzeichnet werden,
damit seinethalben in den fürstehenden synodum
bericht geschehen , und also jeder nach seinen

gaben mit nutz der kirchen an sein gebürend ort

verordent werden könne.

Da aber einer im examine dermassen gclcrt,

geschickt und erfaren , und mit gaben zuleren

ausgerüstet, und im predigen schon geilbet, darzu

der rituum ecclesiae notdürftiglich berichtet er-

funden, mag mit demselben dis])ensiret, und solche
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person ohne mitte] des diaconats, zu einem pfarrer

verordnet und angenommen werden.

Gemeine form und weise, auf welche
ein neuer kirchendiener ordinirt, und
durch den Superintendenten seiner ihm
verordenten kirchen commendirt und

investirt werden sol.

Als oft einer zum kirchendiener aufgenommen,

verordent, und der kirchen vermöge ihres ge-

gebenen Zeugnis und cousens annemlich, und aus

dem synodo confirmirt, sol der superintendens,

oder auf desselben befehl der adjunctus, in des

gezirk er gehörig, aufs förderlichste sampt den

amptman, collatorn, oder erbherrn desselbigen orts,

beneben einem benachbarten pfarrer als gezeugen

der handlung, auf einen bestimpten tag sich da-

selbst hin verfügen, und auf nachfolgende weise

die christliche Investitur verrichten.

Erstlich, so das volk versamlet, sollen etliche

psalmen, besonders aber, nun bitten wir den

heiligen geist, oder, kom heiliger geist, gesungen

werden.

Nach diesem gesange sol der superintendens,

oder sein adjunctus, ob es ihm der superintendens

aus Verhinderung wegen notwendiger geschefte,

oder leibes Schwachheit befehlen würde, auf-

stehen und eine predigt thun von dem heiligen

ministerio verbi, oder sonst von einem argumento,

so darzu dienlich, wie es von gott eingesetzt, wie

heilsam, nütz und notwendig dasselbe, und das

volk also zur liebe gegen gottes wort, zu dank-

sagung gegen das predigampt und zur ehr erbietung

gegen den kirchendienern mit lautern Zeugnissen

der heiligen schrift fleissig und ernstlich vermanen.

Nach der predigt sol der christliche glaub

gesungen werden. Unter dem gesang sol der

superintendens vor den altar treten, den neuen

pfarren oder diacon zu sich berufen, und vor ihm

zu dem gebet niederknien lassen, nach volendtem

gesang ein kurze vermanung zu dem volk thun,

darin anzeigen , wie das dieser zu ihrem pfarrer

oder diacon erwehlt und tüchtig erkennt , auch

ordentlich darzu berufen, der hoffnung, sie würden

mit ihm versehen sein, etc., und also das volk

w(uter zu dem gebet ermanen , damit der herr

sein gnad und gedeien darzu geben wolle , und
alsdenn folgende gebet mit heller, lauter und ver-

stendlicher sprach vorbeten.

Last uns beten.

Almechtiger ewiger gott, himlischer vater, du

hast selbs dem armen menschlichen geschlecht zur

wolfart, trost und hülf, das hochwirdige predig-

ampt des heiligen evangelii, von deinem geliebten

söhn , unserm herrn Jesu Christo
,

geordnet und
eingesetzt, auch darbei zugesagt und versprochen,

das, welcher glaubt und getauft wird, selig sein

sol. Dieweil aber unserer verderbten natur und

sündlichen fleisches halben beschwerlieh und ge-

fehrlich sein wil, solchen so theuren und werden

schätz wider den anlauf des tausentlistigen und

grimmigen feindes ohne deine sonderliche hülf

und gnedigen beistand unter uns zubewaren und

zuerhalten, so bitten wir dich herzlich, du wollest

uns durch deine grundlose gnad und barmherzig-

keit in nöten nicht verlassen, sondern mit deiner

iröttlichen band über uns halten, und sonderlich

über diesen deinen diener N. welchem jetzund das

heilige evangelium zu predigen bei dieser kirchen

befohlen ist , damit solcher dein so heilsamer,

nützlicher und notwendiger befehl bis zn ende

der weit in deiner heiligen Christenheit wider

alle gespenst des bösen geistes seinen fUrgang

habe, und wir des himlischen trosts nimmermehr
beraubet werden , durch Jesum Christum deinen

geliebten söhn unsern herrn, welcher mit dir und

dem heiligen geist lebet und regieret
,

gleicher

gott, hochgelobet in ewigkeit, amen.

Höret das heilige evangelium , welches uns

beschreibet der heilige evangelist Johannes am
20. capitel.

Der herr Jesus sagt zu seinen jungem : Wie
mich mein himlischer vater gesandt hat, also sende

ich euch auch. Und als er solches gesagt hatte,

blies er sie an, und sprach, nemet hin den heiligen

geist, welchen ihr die sünde erlasset, denen sind

sie erlassen, und welchen ihr die sünd behaltet,

denen sind sie behalten.

Der superintendens mag auch nachfolgende

epistel, nach gelegenheit der zeit und kirchen,

umb mehr erinnerung wegen , fUrlesen , nemlich

also.

So schreibet S. Paulus in der ersten epistel an

Timotheum am dritten capitel.

Das ist je gewisslich war , so jemands ein

bischofampt begeret, der begeret ein köstlich werk.

Es sol aber ein bischof unsträflich sein, eines

weibes man, nüchtern, messig, sittig, gastfrei, lehr-

haftig, nicht ein weinseufer, nicht beissig, nich

unehrliche hantierung treiben , sondern gelinde,

nicht haderhaftig, nicht geizig, der seinem eignen

hause wol fürstehe , der gehorsame kinder habe,

mit aller orbarkeit. So aber jemand seinem eigenen

haus nicht weis fürzustehen, wie wird er die ge-

meine gottes versorgen? Nich ein neuling, auf

das er sich nicht aufblase, und dem lesterer in

das urteil falle. Er muss aber auch ein gut Zeug-

nis haben von denen die draussen sind , auf das

er nicht falle dem lesterer in die schmach und

stricke.
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So ermanet S. Paulus die ehesten der gemeine

zu Epheso, acto. 20.

So habt nun acht auf euch selbst, und auf

die ganze herde , unter welche euch der heilige

geist gesetzt hat zu bischofen, zu weiden die ge-

meine gottes, welche er durch sein eigen blut er-

worben hat, denn das weis ich, das nach meinem
abschied werden unter euch komen greuliche

Wölfe , die der herde nicht verschonen werden,

auch aus euch selbst werden aufstehen menner,

die da verkerete lere reden , die jünger an sich

zuziehen, darumb seid wacker, und denket daran,

das ich nicht abgelassen habe, drei jähr, tag und

nacht, einen jeglichen mit threnen zuvermanen.

Hierauf last uns herzlich bitten, und sprecht

mit mir.

Ach gnediger gott, himlischer herr und vater,

der du uns durch deinen heiligen apostel Paulum
väterlich getröstet, und zugesagt hast, das es dir

o himlischer herr und vater wolgefalle, durch die

thörichte predigt des creuzes selig zumachen, alle

die so daran gleuben, so bitten wir dich nun auf

solches ganz ernstlich, das du diesen deinen diener

N. hiezugegen , welchen du zu diesem so selig-

lichen und hochwirdigen predigamt berufen liast,

mit deiner göttlichen gnade begaben, und deinen

heiligen geist geben und mittheilen wollest, durch

welches kraft er gcsterkt , wider alle anfechtung

des teufeis bestehen , und deine geliebte herde,

durch das blut unsers herrn Jesu Christi deines

sohns teuer erkauft und erworben , mit deinem

heilsamen und ungefelschten wort, nach deinem
göttlichen wolgefallen weiden möge , zu lob und
preis deines heiligen namens und förderung der

ganzen Christenheit, durch Jesum Christum deinen

geliebten söhn, amen.

Oder mag nachgesetzt gebet gesprochen werden.

Barmherziger gott, himlischer vater, du hast

durch den mund deines sohns unsers herrn Jesu
Christi zu uns gesagt: Die emd ist gross, aber

wenig sind der arbeiter, bittet den herrn der

ernde, das er arbeiter in seine ernde sende. Auf
solchen deinen göttlichen befehl bitten wir von

herzen, du wollest diesen deinen diener, sampt

uns und allen die zu deinem wort berufen sind,

deinen heiligen geist reichlich geben, das wir mit

grossem häufen deine wäre diener, erkenner und
bekenner seien , treu und fest bleiben wider den

teufel, weit und fleisch, damit dein name gehtüliget,

dein reich gemehret, dein wille volbracht werde.

Wollest auch dem leidigen greuel des bapsts und
Mahomet, sampt andern rotten , so deinen nanien

lestern, dein reich zerstören, deinem willen wider-

streben, endlichen steuren und ein ende machen.

Solch unser gebet (dieweil du uns solchs verheissen,

geleret und vertröstet hast) wollestu guediglich

erhören, wie wir glauben und trauen, durch deinen

lieben söhn unsern herrn Jesum Christum , der

mit dir und dem heiligen geist lebet und herrschet

in ewigkeit, amen.

Solches alles zuerlangen, sprecht mit mir das

heilige vater unser.

Es mag auch, wo schUler verbanden, alsbald

das vater unser gesungen werden, etc.

Nach dem gebet oder gesang des vater unsers,

sol sich der superintendens vor dem altar gegen
dem volk wenden, und wie (nach christlicher frei-

heit, so von dem herrn Christo der kirchen in

eusserlichen mittelmessigen ceromonien gegeben)

gebreuchlich, sein rechte band dem neuen pfarrer

oder diacon auf sein blos heubt legen . und also

sagen.

Dieweil wir im heiligen geist versamlet, gott

unsern himlischen vater durch Jesum Christum

unsern herrn und 'heiland über dich angerufen

und gebeten , und deshalben nicht zweifeln , er

werde uns, laut seiner göttlichen zusagung, gne-

diglich erhört und gewert haben, demnach so ordne,

confirmire und bestetige ich dich , aus göttlichem

befohl und Ordnung , zu einem diener und Seel-

sorger dieser gemein, mit ernstlichem befehl, das

du solcher in warhaftiger furcht gottes ehrlich,

ohn alle ergernis , mit höchstem fleis und treuen

vorstehen wollest , wie solches einem getreuen

hirten der schäflein Christi g(^büret, und wie du
vor dem gerichtstul unsers herrn Jesu Christi an

jenem tag, dem ernsten gerechten riehter zur ant-

wort derenthalben stehen, und seines urteils ge-

warten must, im namen des vaters, und des sohns,

und des heiligen geistes, amen.

Darauf singe die kirch, te deum laudamus,

oder, grates nunc omnes, deudsch, und beschlies

der superintendens mit dem segen.

Von i m mu n i tat i bu s und frei holten der
k i r c h e n d i e n e r.

Und damit unsere kirchendiener sich vor und
neben unsern unterthanen desto weniger zube-

schweren , wol aber ihres ampts zugetrösten und
zufrouen, .so haben wir sie mit nachfolgenden frei-

hoiten begäbet.

Und anfenglich, wenn sie gleich andern unsern

unterthanen in Sachen ihre person belangend , in

actionibus personalibus, vor den gerichten, da sie

der kirchen dienen, zu rocht stehen sollen , inen

und ihrem ampt dardurch Verkleinerung erfolgen

möcht, HO ordnen und wollen wir denmach, wenn
sich zwischen unsern amptleuten, einem oder mehr
unser unterthanen, gegen einem pfarrer, prediger,

diacon oder subdiacon, speen oder Widerwillen
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zutrüge, das anfenglich die sach und parteien

durch den Superintendenten desselbigen orts, neben

dem aniptraan
,

gerichtsherrn oder collatorn , wo-

ferne derselbe nicht part oder sonst der Sachen

verwandt ist, oder auch zweien schöppen oder

kirchvetern gütlich verhört, auch unterstanden

werde, sie mit wissenden und billichen dingen zu-

vereinigen. Da aber über solche Unterhandlung

und angewendten fleis sie einander rechtlicher

forderung nicht erlassen wolten , sol der super-

intendens mit dem amptman , erb oder gerichts-

herrn an unser consistorium gelangen lassen, was

sie zwischen ihnen gehandelt, wie alle Sachen ge-

schaffen, und an wem die gUtligkeit erwunden,

daselbsten durch sie unsere consistorialen der

Parteien zweitraelit und sachen , soviel müglich,

gütlich und ohne weitleuftigkeit, auch da die gute

nicht stat fünde , durch recht, doch ohne langen

process , summarischer weise entscheiden werden

sollen.

Was aber ire und irer weiber angefallene

oder erkaufte eigcnthümliche erbgüter , und der-

gleichen actiones reales, dingliche spruch und for-

derung betrifft, sollen unsere kirchendiener an

orten, da andere unsere unterthanen schuldig sein

recht zu geben und zu nemen, deren austrag ge-

warton. Aber der hohen freveln und malefiz

halber, haben wir hernach verordnet was dagegen

zuhandlen und fürzunemen.

Wo sich denn durch Schickung des allmech-

tigen begebe, das ein pfarrer, prediger oder diacon

bei seinem befohlenen und geordneten ampt sich

treulich und fleissig gehalten, und in leibes krank-

heit fallen, oder in ein solch alter gerathen würde,

das er selber sein ampt bei der kirchen nicht

verrichten möchte, sol einem solchen nichts desto

weniger sein verordente besoldung werden und
bleiben , doch durch den Superintendenten diese

Verordnung geschehen , das mit den nechsten

ministris die kirchen , wie deshalb unser nach-

folgend superintendenzordnung vermag, versehen

werde, dargegen solcher kranker oder alter kirchen-

diener von seinem sold dem jenigen , so ihn also

vertritt, zimliche ergetzung, nach gelegenheit

der Sachen und der Superintendenten erkentnis

geben sol.

Im fall aber die krankheit sich dermassen in

die harr verweilen wolte , das nicht zuverhoffen,

das solcher diener wieder aufkomme, und also

ohne nachteil der kirchen dieselbe pfarr, pre-

dicatur oder diaconat, in die lenge durch den
benachbarten mit notdurft nicht versehen werden
möcht, sol derselbige kranke, fleissige und getreue

diener, auf erkentnis des synodi, mit einem zim-

lichen ieibgeding sein lebenlang bedacht und ver-

sehen werden.

Zu dem, wo ein kirchendiener, welcher sich

bei seinem ampt, als oblaut, redlich und treulich

gehalten , des bürgerrechts daselbsten begeren

würde, und bürgerliche oder andere guter seinem

weib und kindern zu trost erkaufen wolte, das sol

ihm bei unsern unterthanen ohne sondere ehe-

hafte Ursachen nicht versagt werden. Hetten aber

die unterthanen erhebliche Ursachen dis einem
abzuschlagen, sollen dieselbigen an jedes orts con-

sistorium und von dannen in den synodum durch

unsere amptleut, erb oder gerichtsherrn, mit gnug-

samen gründlichen bericht gebracht, und alda der

billigkeit nach bescheid gegeben werden.

Wenn auch ein kirchendiener bürgerliche

narung an sich durch kauf oder erbfall bringen

würde , so sol er doch die nahrung durch sich

und die seinen dermassen anstellen, das an seinem

ampt nichts verseumet, oder dem ministerio einige

schimpfliche nachrede, durch unzimlichen gesuch,

und dem priesterlichem ampt übel anstehende ge-

werbe geursacht werde.

So wollen wir auch, das die pfarrern, diaconi

und Schuldiener in stedten, so wol auch die pastores

und diaconi auf den dörfern, von dem getreuk das

sie für ihren tisch zur notdurft brauen , oder

sonsten bei fassen , vierteln und tonnen einlegen

und andern bei der kannen oder sonsten nicht

verkaufen , aller aufläge frei und unbelegt sein

sollen. Von denen bieren aber, die sie auf iren

erbheusern auf den kauf breuen , sollen sie sich

wie andere unsere unterthanen verhalten, es were

denn dessen einer oder mehr von uns ausdrück-

lich befreiet.

Darneben sollen unsere kirchendiener in

stedten und dörfern, aller perönlichen bürden, mit

wachen, gerichtsfolg, und sonsten für ihre person

verschonet bleiben, und ihrer erbgüter schuldige

fron und dingliche pflicht durch andere umbs lohn

bestellen mögen.

Sie sollen auch wasser und weid, und andere

gerechtigkeiten
,

gleichsam andern derselbigen

flecken unterthanen, doch mit des flecken mass

und Ordnung zuniessen und zugebrauchen haben.

Und so sich nach Schickung des allmechtigeu

fügte, das bei dem kirchenampt solcher kirchen-

diener einer mit tod verführe , weib und kinder

hinterliesse, er hab gleich das bürgerrecht an-

genomen oder nicht, sollen doch die witwe und
kinder daselbsten geduldet, der aufenthalt ihnen

gestattet, und sie mit uichten, ohne sonderliche

hochwichtige Ursachen und vorbewust des Super-

intendenten ausgetrieben werden , darzu unsere

amptleut, erb und gerichtsherrn sich neben dem
Superintendenten ihrer mit ernst und treuen an-

nemen, so es die not erheischt, ihnen vögte und
Vormunden

,
gleich andern witwen und waisen

desselbigen orts, verordnen, ihren nutz, wolfart
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und notdurft verhandeln, und ihnen in allem an-

liegen mit rat und hUlf erscheinen sollen.

Und zu ferner g^ad, wollen wir der ver-

storbenen pastorn und kirchendiener witwen und

kindern ein halb jar nach ihres ehewirts und

vatern absterben in der pfarr, predigts oder

diaconat behausung den sitz, darzu den halben

theil seiner Jahrbesoldung von zeit seines absterben«

an folgen, und unter dessen den predigdienst

durch die benachbarten die pfarr oder diaconat

versehen lassen, doch das sie auch die gebende

und g^ter , wie in general artikeln vermeldet, in

denen wirden erhalten, wie ihr verstorbener vater

znthun schuldig gewesen.

Darzu ihre knaben , wo dieselbigen bei der

schul auferzogen, und ein solch profectum erlangt,

das sie in unsere fUrsten und hohen particular

schulen oder Stipendium zu Leipzig oder Wittem-

berg tUglich und geschickt, zugleich neben unsern

unterthanen in unseren landen gebornen kindern,

gegen gleichmessiger Obligation auf und annemen,

auch erhalten Lassen.

Zu dem wollen wir liiemit allen nnd jeden

unsern amptleuten , erb und gerichtherrn , stedt

und reten, richtern und schöppen mit ernst be-

fohlen und auferlegt haben, unsere kirchendiener

in allen ihren anliegen getreulichen zuhandhaben,

und ihnen zu der billi;;keit zuverhelfen, sie von

unsert wegen mit ernst zuschUtzen, und ob ihnen

zuhalten, für sich selbst und ihrer person halben

dieselben an iliren befohlenen officien unverhindert

zulassen, und sich gegen ihnen schiedlich und

friedlich zuerweisen, deshalben an ihnen keinen

mangel erscheinen zulassen , und sicli dermassen

zuerzeigen, damit dem gemeinen man ihrenthalben

nicht leichtlich ergernis gegeben werde.

Gleichsfalls und dargegen sol auch den

kirchendienern vou unsern consisturialibus und

den Superintendenten angezeigt und sie ermanet

werden, die amptleut, erb und gerichtsherrn, wie

andere, so als oberkeitcn mit emptern beladen, an

denselben unverhindert zulassen , nnd sich gegen

ihnen auch ehrerbietig, schiedlich und bescheiden-

lich zuvorhalten.

Von ehesachen.

Welchen personen, sich miteinander ehelich zu-

verloben, zugelassen, und wie die vielfeltige un-
sacht wider das sechste gebot abgeschafft und

gestraft werden sol.

Dieweil der allmechtigc gott in seinem wort

alle unordentliciie Vermischung nicht allein ernst-

lich verboten, sondern mit der sUndHut, wie auch

mit feuer vom himel und auf andere weis«! mehr

erschrecklich gestraft, und aber solche abscheuliche

Sünden und laster zu diesen letzten zelten je lenger

je mehr wachsen und zunemen, ungeacht, das wir

äebling. Kircheiiordnungun.

der gebUrlichen straf halben vermög gottes worts

und der kaiserlichen geschriebenen rechten in

unsern publicirten constitutionibus notdürftige und
ernstliche Verordnung getlian, so erfaren wir doch,

das bei den ernsten darauf gesetzten strafen

solch laster der unzüchtigen unordentlichen Ver-

mischungen und Verachtung des heiligen ehe-

standes nicht allein nicht abe sondern von tag

zu tage zu und überhand neme , darumb unsere

unterthanen für gottes und unser strafe zuwarnen.

Haben wir deshalbeu nochmals, wie es in

unsern landen mit erlaubnis der ehe und ab-

schaflFung der ergerlichen Unzucht künftiglich ge-

halten werden sol, ein Ordnung verfassen und

fleissig beratschlagen lassen , auf da.s nicht allein

in den gemeinen vorfallenden irrungen die pfarrer

und kirchendiener schweren unnotwendigen kosten

zuverhUten unsern uuterthanen bericht zugeben,

sondern auch unsere amptleut der straf halben

wider die ergerlichen laster gebürliclien und

richtigen bescheid, und dieselbige alsbald nnd ohne

longern aufzug oder andere weitleuftigkeit zu ab-

schaffung des ergernis, uud andern zum exempel

und absehen, jedoch in peinlichen feilen auf vor-

gehende rechtliche erkenutnis, zustrafen haben.

Ist derwegen hierauf unser ernstlicher will

und meinung, das ihr gedachter ordnung, soviel

sie ein jedem belangen mag, fleissig und gehorsam-

lich nachkommen , auch hierinnen gar niemands

verschonen, und sonderlich wol bedenken, auch

euch selbst zu herzen füren wollet, das ihr dem
allmechtigen herrn gott hiermit ein sondern an-

genemen und wolgefelligen gottesdienst beweiset,

so ihr mit christlichem eifer helfet befördern, das

der heilige von seiner allmacht selbst eingesetzte

ehestand, wie sich gebüret, angefangen und er-

halten, und dagegen alle Unzucht, schand und

laster ernstlich gestraft werden.

Damit aber solches unnachlesslich beschehen,

und sich niemand durch Unwissenheit zuentschül-

digen haben möge, so ist auch unser ernstlicher

befehl, das ihr, die pfarrer, alle diese Ordnung

Jahrs zwei mal von der canzel der ganzen ver-

samleten gemeine öffentlich und verstendlich ver-

lesen, und so ihr das thun wollet, solches alle-

wegen den nechsten sontag darvor gleich nach

ende der predigt dem volk anzeigen, und sie

ernstlich vermaneu sollet, das sie zu Verlesung

solcher Ordnung fleissig kommen, auch jederzeit

aus gottes wort die predigt also vor oder nach

Vorlesung derselben anstellen, das aus dem alten

oder neuen testament ein ernstliche erinnerung

zum Volk geschehe , wie ein grosse abscheuliche

Sünde die Unzucht für den äugen gottes sei, wie

er solche zeitlich mit dem fluch und ewig mit

dem hellischeu feuer strafe, dargegen aber

keusche, fromme, züchtige eheleut, gesellen und

49
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Jungfrauen reichlich segne , wenn sie in seinen

geboten wandeln, und ihren keuschen, züchtigen,

ehelichen wandel unverruckt bewaren und halten.

Von ehegelübnissen.

Es sollen sich keine kinder, söhne oder töchter,

was alters die seind , ohne vorwissen und ein-

willigung ihrer eitern, als des vatern, der mutter,

und da die nicht verbanden, des grossvaters und

der grossmutter verloben. Und wenn gleich

solchs geschehe, sol ein solchs Verlöbnis, ungeacht

ob dasselbe in anderer leute als gezeugen beisein

geschehen, für heimlich gehalten, und für unbiindig

erkant, und die personen in unsern landen nicht

getrauet werden.

Und da sie hierüber und über beschehene

vermanung und verwarnunge wider ihrer eitern

willen strack darauf verharren, und solch ehe-

gelübnis zuvolnziehen andere gelegenheit suchen

würden, sollen die eitern inoii mit etwas zu der

ausstattung behülflieh zusein , nicht verpflichtet,

sondern viel mehr befugt und ihnen hiemit nach-

gelassen sein, solche ungehorsame kinder bis auf

den halben theil ihrer gebürenden legitimae, und
|

nach gelegenheit der Ursachen ihres verweigerten

consens, genzlich zu enterben.

Es sollen auch die personen, so zu solchen

heimlichen verlübnissen der kinder ohne vorwissen

der eitern Vorschub gethan , auf anregung der

eitern willkürlich gestraft werden.

Würden auch solche personen heimlichen zu-

sammen kriechen, und fleischliche Unzucht treiben,

so mögen die eitern dieselben genzlich enterben,

und sollen sonsten mit zeitlichem gefengnis ge-

straft, aucli in uusern landen sich wesentlich zu-

halten nicht geduldet werden.

Dagegen aber wollen wir die eitern ermanet

haben, wenn die kinder ihre Jahr erreicht, darauf

bedacht zusein, welcher gestalt dieselbigen ehelich

und also versorget werden , das sie damit auch

ihres thoils zufrieden sein können, und sonderlich

da die kinder ihre eitern umb erleubnis, sich mit

gewissen personen ehelich zuverbinden , ersuchen

und bitten würden, sie ohne gnugsame erhebliche

Ursachen daran nicht zu hindern, und wo sie die

eitern und kinder sich derowegen miteinander

nicht selbst vergleichen könten , sol es alsdann,

und ehe denn von den kindern etwas verbindliehs

fürgenommen wird, bei unsern consistoriis gesucht,

und daselbst nach billicheit entscheiden werden.

Wo auch zwo personen, so beiderseits keine

eitern haben, sich ohne jemandes beisein, oder

auch in gegenwart eines zeugen alleine miteinander

in ehegelübnis einlassen , so sol dasselbe für ein

heimlich gelübnis gehalten, und da sie sich beider-

seits gleich dazu bekenten, dennoch so ferne un-

bUndig erkant werden, bis beide personen solches

durch öffentliche gelübnis vor ehrlichen leuten frei-

willig wiederholen und bestetigen, wie denn auch

sonsten solcher heimlichen verlübnis halben , im

fall da die verneint werden, die gewissen zu-

beschweren nicht zugelassen werden sol.

Und da auf ein solch heimlich verlübnis sich

die personen vor dem kirchgang zusammen finden,

und miteinander fleischlich einlassen würden, so

sollen sie von uns und der obrigkeit, andern zu

abscheu, mit gefengnis und sonst willkürlich ge-

straft werden.

Wann sich jemand mehr denn eins verbünd-

lich verloben würde, sol er schuldig sein, die erste

person, damit er sich verbindlich verlobet, zu

ehelichen, und so wol auch die person, so sieh

mit derselben anderweit verlobt, woferne sie vom
ersten verlübnis Wissenschaft gehabt, anrüchtig

sein, und darüber mit gefengnis oder sonst will-

kürlich gestraft werden.

Würde sich aber die person , so sich mehr

denn eins verbündlich verlobet, mit der letzten

verlobten person fleischlich einlassen, so sol die-

selbe an pranger gestalt, und des landes ewig

verwiesen, und die andere, wofern sie sich wissent-

lich des ersten verlübnis mit dem verbrechenden

theil dergestalt in ehegelübd und fleischliche Un-

zucht eingelassen, mit gleicher straf des prangers

und der ewigen Verweisung belegt werden.

Es sol aber der ersten verlobten unschuldigen

person nichts desto minders frei stehen, ob sie sich

mit dem Verbrecher versünen wil, und auf den

fall sol das verbrechende theil, so wol auch die

andere verlobte person, so sieh wisslich der ersten

verlübnis fleischlich eingelassen, ehrlos und an-

rüchtig sein, und mit gefengnis oder sonst will-

kürlich gestraft werden.

Welchen personen sich in ehegelübnis miteinander
einzulassen verboten.

Erstlich.

Die personen, welche den namen vaters oder

mutters, desgleichen der kinder tragen, als vater,

mutter, grossvater, grossmutter, und so fort, item

kinder, kindskinder, und so fort, wenn es auch

gleich stifeltern und stifkinder seind , sollen sich

miteinander in ehegelübnis nicht einlassen bei

Vermeidung der landes verweisunge. Würden sich

aber solche personen auch fleischlieh vermischen,

so sollen sie beiderseits am leben mit dem schwert

gestraft, oder da es nur stifeltern und stifkinder

betrifft, mit stäupen schlagen des landes ewig ver-

wiesen werden.

Zum andern.

Die personen welche seithalben einander im

dritten glied ungleicher linien verwandt sein, sollen

einander nicht ehelichen, als da sein alle die
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personen, so von einerlei eitern, vater oder mutters

halben, geboren und herkommen , und von ihren

gemeinen eitern anzurechnen, die eine kindes

kindeskind , die andere kindeskind ist , und also

nach der persou , von welcher sie zugleich iren

Ursprung haben, ihr eins die andere, und eins die

dritte person ist, und was auch unter denen ein-

ander neher verwandt sein mcg, diese alle sollen

sich in ehegellibnis nicht einlassen, wie denn auch

niemands sich mit des grossvaters vatern , oder

der gro.ssmutter mutter geschwister, weil dieselben

der eitern stat halten, ehelich verloben sol.

Wurden sich aber solche personen wissentlich

in ehegelUbd einlassen, so sollen sie in unsern

landen nicht getrauet, noch wesentlich darinne

geduldet werden. Da sich auch solche personen

mitein.inder fleischlich vermischet, sollen sie des

landes ewig verwiesen, und wo si(! einander seit-

wärts im ersten oder andern glid nngleiciier linien

verwant, als da sind brllder und Schwester, oder

da einer seines brudern oder schwester kind

ehelichen wolte, dieselbigen sollen mit der Ver-

weisung wegen der begangenen blutschande, zu-

gleich auch zur stäupen geschlagen werden.

Figur daraus die grad und glieder der blutfreund-
schaft in ehesachen zurechnen.

[Folgt ein Stammbaum.]
Hierbei ist zuwissen, wenn man rechnen

wil, in welchem grad oder glid die alhie ver-

zeichnete oder andere personen einander verwandt,

so pfleget man allewege die zellen der eitern, als

des Stammes, von welchen die folgenden personen

herkomen , nicht mit einzurechnen, sondern die

folgenden zellen und glieder, inniassen aus den
darein verzeichneten Ziffern zuersclien, allein zu

zelen , und soviel zellen und glieder als man zu

dem stnm und ihre gemeine anktinft auf der einen

Seiten rechnen kan, so nahe sind derselben person

auch die andern, welche seithalben gegen über
stehen verwandt, daritinen man sich denn auf den
fall, wenn nach gelegenheit der personen auf

einer seiten mehr zellen oder glieder sein denn
auf der andern (welchs man ungleiche linien

nennet) allewege nach der seiten, da die meisten

zellen oder glieder sein, zurichten hat. Als zum
exerapel: Wenn man wissen wil, wie nahe des

sqhns kindes kinde dem sohns kinile, welches

seithalben gegen Über stehet, verwandt sei, so

rechnet man, wieviel zellen auf der seiten, da des

sohns kind(-s kind stehet, nach dem sfam bis zu

desselben zellen befunden werden, und weil der-

selben drei, so ist ihm auch des sohns kind,

welches gegen Über stehet, im dritten glied ver-

wandt, jedoch weil auf einer seiten mehr zellen

denn auf der andern, in ungleicher linien. Wenn
aber nach gelegenheit der [lersonen, von welcht^r

verwantnis gefragt wird, die zellen und glieder

auf beiden seiten gleich , heist es gleiche linien

;

als wenn von zweier geschwister kinder verwant-

nis gefragt wird, weil auf beiden Seiten zwo zellen

oder glieder von dem stamme zubefinden, seind

sie einander im andern gliede der gleichen linien

verwandt, und also auch in andern feilen.

Desgleichen ist zumerken, ob wol die namen
der personen, so in den zellen benant, sich nach
gelegenheit der unterschiedlichen vorwantnis ver-

endern, als, das der sohu gegen seiner geschwister

kind zurechnen, desselben vatern bruder, und denn
gegen geschwister kindes kinder zurechnen, der-

selben grossvatern bruder genannt wird, weil

man aber dennoch allewege, wenn man wissen wil,

wie nahe eines dem andern verwant sei, auf den
stam von welchen sie beide herkommen, sehen,

und von demselben die sij)schaft zelen und rechnen

muss, so bleibt es gegen d<'mselben stam zurechnen,

allezeit des verwantnis halben, so weit sich die

alhie verzeichnete sipschaft erstreckt, bei den
gliedern und zellen, wie vorgesatzte Figur mit

sich bringet.

Zum dritten.

Wie nun den personen wegen der blutfreund-

schaft sich in ehegellibd einzulassen verboten,

also sollen auch die, welche .schwegerschaft halben

einander ebenmessig verwandt, sich in ehegelübnis

nicht einlassen. Dann so nahe als der verstorbene

ehegatte seinen eigenen blutsfnninden zugethan,

so nahe ist auch denselben sein hinderlassener

ehegatte schwegerschaft halben verwant. Dero-

wegen da sich solche nahe beschwegerte personen

in ehegellibd einlassen würden, sollen sie im land

nicht getrauet noch wesentlich geduldet, und da
sie sich hierüber fleischlich vermischt, des landes

ewig verwiesen werden, auch nach gelegenheit der

verwantnis, als, da sich eine person mit zwoen
Schwestern, oder zweien briidern wissentlich fleisch-

lich eingelassen bette, zugleich neben der Ver-

weisung zur Staupen geschlagen werden.

Neben diesem soll auch das 18. cap. Levitici

von der can>,el abgelesen werden, damit das volk

unterrichtet werde, welche personen in göttlicher

Schrift zu ehelichen verboten.

Von den ehegatten, so einander böslich verlassen.

Wurde der eheman von seinem weibe, oder

hinwiederumb das weib von irem eheman mutwillig

laufen , und eins das ander eine Zeitlang sitzen

lassen, und auf vorgehendem öffentliche citation sich

nicht wieder einstellen, so sol das verbrechende

theil, zu welcher zeit es hernach in unsern landen

betreten würde, mit stäupen schlagen des landes

ewig verwiesen werden. Es were denn, das es

wieder zur versllnung beider eheleute gereichte,

und auf den fall sol nichts destoweniger das

49*
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schuldige theil mit gefengnis willkürlich gestraft

werden.

Würden auch zwei eheleute sich selbst von-

einander sondern , ungeacht das sie gleich nicht

ausserhiilb laudes gewichen , und sie weiten sich

beiderseits nicht wieder versUnen lassen, so sollen

sie beide , oder das eine theil , so unversUnlich,

mit gefengnis so lang gestraft werden , bis sie

einander wie sich gebürt, ehelich beiwonen.

Von der straf der Unzucht und des ehebruchs.

Wo zwo verlobte personen vor dem öffent-

lichen zusammen geben und trauen sich mit-

einander fleischlich einlassen, so sol die weibs

person, wenn gleich auch keine schwengerung

daraus erfolget, mit verdecktem heupt und ohne

spiel zur kirchen gehen, und sie beiderseits mit

zeitlichem gefengnis, oder sonsten nach gelegen-

heit willkürlieh gestraft werden.

Gleicher gestalt sollen auch die, so sicli fleisch-

lich vermischen, ihr Unzucht aber erst nach ge-

haltenem kirchgang kundbar wird , mit willkür-

licher gefengnis gestraft werden.

Würde aber auch jemands eines andern braut,

ehe dann der breutigam beigelegen, wissentlich

beschlafen , so sollen beide personen zur stäupen

geschlagen, und des landes ewig verwiesen werden
;

es wolte denn der breutigam die braut widerumb
annemen. Auf solchen fall sollen sie mit gefengnis

gestraft, und der brautschender nichts minders

mit Btaupenschlagen des landes ewig verwiesen

werden.

Da einer eines andern eheweib beschleft, er

sei gleich ein eheman oder ein lediger geselle, so

sollen sie beide mit dem schwort von dem leben

zum tode gestraft werden, und mit dieser strafen

sol auch ein eheman , welcher in stehender ehe
eine ledige weibs porson beschleft, beleget, die

ledige dirne aber auf solchen fall mit staupen-

schlagen des landes verwiesen werden. Jedoch
im fall, wenn ein eheman eine ledige dirne be-

schleft, oder ein eheweib sich mit einem ledigen

gesellen fleischlich einlest, und es würde der un-
schuldige ehegatt vor das verbrechende theil bitten,

und sich erbieten, demselben ungeacht gebrochener
treu und glaubens lenger ehelich beizuwonen , so

sol alsdenn dem ehestand zu ehren der schuldige

theil mit der lebens straf verschonet, und des

landes ewig verwiesen werden, auch der unschuldige
theil seinem ehegatten aus dem lande folgen,

darinnen ferner nicht wohnen, noch sich wesentlich

aufenthalten.

Es sol aber der ledige man, so wie obstehet

sich mit einer ehefrauen vermischet, ungeacht was
die ehepersonen einander remittirt und erlassen,

nichts desto weniger vom leben zum tod mit dem
Schwert gestraft, desgleichen die ledige weibes

person, so mit einem ehemanne Unzucht getrieben,

in solchem fall auch des landes mit stäupen

schlagen ewig verwiesen werden.

Weren aber die personen, so miteinander ehe-

bruch getrieben beiderseits ehelich, so sol keine

erlassung der eheleute stat haben , sondern sie

beide, wie obgemeldt, mit dem schwert gerichtet

werden.

Da auch jemand so nicht ehelich ist, eine

weibs person , die sei gleich ledig oder ehelich,

eine Jungfrau oder witwe, oder auch ein gemein

weih wider ihren willen mit gewalt seines willens

zupflegen, zwingen, und also ein gewaltsame not-

zucht begehen würde, so sol er mit dem schwert

vom leben zum tode gestraft werden. Und da

jemand auch eine Jungfrau schendete, und dieselbe

were unter zwölf jähren , so sol er mit staupen-

schlagen des landes ewig verwiesen werden. Also

auch da eine ledige mannes person ein wahn-
witziges oder sinnloses weibesbild beschlafen würde,

so sol der Verbrecher nicht allein der beschlafenen

nach billicher ermessigung einen unterhalt machen,

sondern auch hierüber mit staupenschlagen ver-

wiesen werden.

Würde denn eine ledige maus person one

notzwang eine Jungfrau oder unberüchtigte witwe

beschlafen, und dieselbige nicht ehelichen, so

sollen sie beide mit zeitlichem gefengnis, nach

gelegenheit und umbstende der sachen, auf acht

oder vierzehen tag, oder auch ein monat lang

gestraft, und darinne mit wasser und brot gespeiset

werden.

Were aber die verbrechung dermassen ge-
schaffen, das nach gelegenheit der person und
anderer umbstende die straf zuerhöhen , auf den

fall sol der misshendler mit oder ohne stäupen

schlagen des landes verwiesen werden.

Die ledige weibs personen, welche nicht öffent-

lich sondern heimlich in unkeuscheit leben, sollen

mit zeitlichem gefengnis, oder auch nach gelegen-

heit der umbstende und Vielheit der geübten Un-

zucht mit verweisunge gestraft werden.

Die gemeinen weiber aber sollen in stedten,

dörfern und flecken nicht geduldet, und da sie

über beschehenes gebot ungehorsamlich bleiben,

und in ihrer Unzucht verfaren würden, sollen sie

auch öffentlich des lands verwiesen, und die ledige

maus person , so mit solchen gemeinen weibern

Unzucht getrieben , mit gefengnis oder geldstrafe

willkürlich belegt werden.

Würde aber ein eheman sein weib, oder die

eitern ihre kinder, umb geld und schendlichen

geniess willen, jemand zu ehebruch oder Unzucht

zufüren und koppeln, so sol der, so sich solchen

schendlichen nutzes gebraucht, mit dem schwert

am leben gestraft, oder da solches nicht geldes

oder geniesses halben geschehen, mit stäupen
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schlagen ewig verwiesen , und die person, so sich

dergestalt verkoppeln lassen , da sie ehelich, wie

bei dem ehebruch oben gemeldet, oder aber da

sie ledig, nach gelegenheit willkürlich mit ge-

fengnis oder Verweisung gestraft werden.

Würden aber auch andere personen ausser-

halb der eheleute und eitern, eine eheliche oder

ledige person verkopjieln , die sollen willkürlich

mit gefengnis oder landes Verweisung belegt, und

da solche verkoppelung der koppeler nutzes und

geniess halben geschehen, sie auch mit stäupen

schlagen zugleich ewig verwiesen werden.

Von den schulen in gemein. Ordenung
der partikularschulen. Von unsern
dreien fU rs te nsch ulcn zu Meissen, Pforta
und Grimme. Von deud sehen schulen
in dörfern und offenen flecken. Ord-
nung, wie es in den beiden unsern uni-
versiteten zu Leipzig und Witte mberg
mit unser n Stipendiaten in der lehr
zncht nnd ander ni gehalten werden sol.

[Diese Abschnitte werden hier nicht abge-

druckt.]

Von der Visitation und superintendenz,
bei den k i rc h e n ').

Wie wir dem alhnechtigeni billicb zu danken,

das vermittelst seiner gfittlichen gnaden in die.'icr

lande kirchon und schulen wioderumb, so viel

die lehr gottes worts belanget, eine christliche

einigkeit in den streitigen artikeln getroffen und
aufgerichtet, also erinnern wir uns auch darneben,

das der tausendlistige feind gottes und seines

heiligen worts nicht unterlassen werde, wie er

kan und mag seiner bösen art nach, solche einig-

keit wiederumb zutrennen, und die kirchen gottos

mit unreiner lehr zubeschinoissen , die kirchen-

diener wieder einander zuerwecken, und allerlei

ergernis anzurichten.

Solchem, soviel an uns, durch gottes gnade
zubegegnen, damit die lehr gottes worts nach

dem warhaftigem verstände der heiligen propheti-

schen nnd apostolischen schrift, auch die ritus

') Die Sonder- Publikation der Visitations- und 1

Superintendenz- Ordnung von 1580 (vgl. oben S. 133)

hat hier folgenden Eingang:
I

Von gottes gnaden wir Augustus, herzog
[

entbieten allen und jeden unsern prelaten. graven,
herren, denen von der ritterschaft oberhaupt und ampt-
leuten, vorwaltern, scbössern, Vorstehern, bürger-
meistern, richtern und räthen der stedte, scbiiltheissen,

und in gemein allen und jeden unsern iindertbanen und
vorwandten, geistliches und weltliclies Standes, auch
denen, so sich nnsers Schutzes gebrauchen, unseren
gruss, gnade und geneigten willen, und fügen inen
hieniit zu wissen.

Wie wir dem allniethtigen blllich zu danken
[wörtlich wie oben].

ecclesiae in unsern kirchen unser kirchenordnung
gemess gleichfiirmig, eintrechtig, und mit frembden,
verflirischen irrtliumen unverfelsclit gefüret und
getrieben, darzu alle diener bei den kirchen,

schulen und politischen emptern in einem christ-

lichen, erbaren leben und execution ires berufs

und befohlenen emptern nach erhalten, und der

unerbarkeit und lästern gewehret werde , haben
wir in unserm churfürstenthumb und landen

folgende superintendenz und Visitation Ordnung
fürgenommen, und dieselbige in etliche general

teilen lassen , das in jedem ein general super-

intendens sein sol, dem seine special superatten-

denten, sampt derselben adiuncten, nach gelegen-

heit eines jeden orts unser lande zugeordnet, und
demnach jeder eine gewisse anzal ])farrer und
kirchendiener in seinem befehl habe, auf weiche
sie ihre stetige, unnachlessliche inspection und
aufsehen haben sollen, wie solche jedem general

in seinem Verzeichnis zugestellet worden.

Und ist hierauf unser ernstlicher befehl, wille

und meinung, das von unsern verordneten der

consistorien und des synodi solche general und
special superintendenzen sanipt derselben adiuncten

stelle in solcher austeilung versehen und erhalten.

Desgleichen mit gelerten, gottfürchtigen, ehrlichen,

dapferen, standhaften mennern besetzet werden,
die zu gottes wort, rechten proplietischen und
apostolischen heiligen christlicher lehr und religion,

wie die in augspurgischer confession , und dem
publiciertem concordien buch verfasset, einen

sondern christlicher eifer, darzu ihre gute testi-

nionia und zeignis, beide der lehr und lebens,

bei der kirchen und menniglich haben, auf das

sie mit warheit von den lesterern nicht getadelt,

sondern ihr ampt in der Visitation und sonsteu,

desto aiisehenlicher füren, und mit grossem nutz

der kirchen verrichten können.

Soviel dann die Visitation an ihr selbst be-

langet, sol dieselbige auf zeit, weise und niass,

wie nachfolget, verrichtet werden.

Erstlich sol ein jeder superintendens und ad-

iunctus, soviel ilime pfarren insonderheit ver-

zeichnet, jede pfarr ordinarie des jars zwei mal,

auf zeit, wie hernach bei dem synodo vermeldet,

visitiren; der ersten Visitation acta und extract

gewisslich vor quasimodogeniti, und die andere

vor michaelis unserem obern consistorio uber-

schickt werden , darnach sich jetzt gemeld unser

ober consistorium mit aus.schrcibung der synoden
zuachten.

Dann, weil sich teglich allerlei gebrechen bei

den kirchen finden, und neue feil begeben, die

ungestraft und ungebessert ohne ergernis jähr

und tag lang nicht aufgezogen werden können,

darzu hoch von nöten, das die kirchen und schul-

diener in steter und gebürender furcht, tiv.is und
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treu ihres ampts erhalten, welche da sie ein ganz

jar lang nicht visitiert werden selten viel ergernis

anrichten, wie auch ihnen allerlei beschwerliches

und untregliches begegnen könte , kan und sol

ermelte Visitation weniger nicht, denn zwei mal

des Jahrs gehalten werden. Hiemit gleichwol den

Superintendenten und adiuucten unbenommen,
sondern mit ernst auferlegt und befohlen sein, da

sich Sachen zutragen , welcher Verrichtung der

ordinari Visitation nicht erwarten, auch durch den

Superintendenten oder adiuncten, abwesend durch

schreiben , oder Vorbescheid der personen nicht

füglich liingeleget werden mögen, das er sich auch

zwischen der ordinari Visitation dahin begeben,

und wie es geschaffen, eigentlich erkundigen sol,

solches haben unverzögenlich seinem general Super-

intendenten und durch denselb(?n dem consistorio

der notturft nach zuberichten.

Zum andern. Damit aber durch die Super-

intendenten, besonders die zuvorn nicht visitiert,

ergerliche Unordnung, so sich zu Verkleinerung

und Verachtung, auch hass wider dieselben zu-

erwecken dienen möchten, vorhütet werde, sollen

naclifolgende artikel jedem Superintendenten und
adiuncten , über die , so ihrer instruction einver-

leibet, fürgehalten, und mit ernst eingebunden
werden.

Erstlich. Weil ein jed(!r su])orintcndens und
adiunctus seiner ihme zugeordneten ]ifarrer,

kirchen und scliuldiener lehr, glaubens und religion

vor allen dingen gewiss sein muss, sol der visi-

tator das examen nicht erst in actu visitatinnis

anstellen, sondern, damit er durch alle, besonders

aber die streitigen artikel , vormöge zu Torgau
anno 1576 gestehen, und hernach aus aller christ-

lichen churfürsten und stende augspurgischer con-

fession theologen eingebrachten censuris und be-

denken verbesserten, einhellig unterschriebenen,

und dis 1580 publicirten declaration sie der
notturft nach befragen, und ihre erklerung eigent-

lich einnemen möge, sol er sie zum ersten mal
vor d(^r Visitation, jeden auf einen besondern tag,

für sich erfordern, und solch examen mit allem
ernst und fleis lialten. Da sich dann der visitator

nicht mit blossem (ja) abweisen lassen, sondern
von einem jeden pfarrer und Seelsorger den grund
seines glaubens und bekentnis eigentlich er-

kundigen und so lang anhalten sol, bis er seiner

lehr gewiss, das sie rein, und der kirchendiener
dicselbige in allen artikein mit gnugsamen Zeug-
nissen und gründen göttlicher schrift bewehret
und vertreten, und alsdenn von allen und jedem
insonderheit zu dem consistorio oder synodo mit
gutem gründe und gewissen zuberichten habe, ob
er in der lehr rein oder nicht, ob und wie er ge-
leret, und ob er mit der zeit zur besseren con-

dition mit nutz der kirchen zugebrauchen.

Wie dann solche ihrer der Superintendenten

und adiuncten von ihren pfarrern , kirchen und
schuldienern ubergebene Zeugnissen, so sie ausser-

halb ihrer Visitation abgesondert verzeichnen, bei

nnserm obern consistorio mit fleis verwaret werden
sollen, und da es sich nachmals mit einem oder
mehr im folgenden examine bei den consistorien

oder im synodo and(!rs befUnde , das einer aus

gunst des Superintendenten commendirt, oder aus

Ungunst und Widerwillen gehindert, sol gegen
demselben gebürender ernst gebraucht werden,

darbei sich die andern ihres ampts besser zu-

erinnern werden wissen.

Zum andern. Damit man auch eigentlich

Wissenschaft haben möge, mit was gaben ein jeder,

soviel das lehrampt in dem aussprechen und
anderem betrifft, von dem allmechtigen begnadet,

auch solcher gestalt zum fleis und studieren er-

wecket, und nach solchen gaben mit der zeit

weiter gefürdert werden möge, sollen unsere Super-

intendenten und adiuncten dieselben, soviel jedem
zugeordnet, in der wochen predigen lassen, etliche

tage zuvor deme, so predigen sol, eine besondere
materiam aus dem alten oder neuen testament,

nach gelegenheit der personen, darvon zu predigen,

zustellen und nach dem eines jeden fleis oder

unfleis erfunden, weil aus einer einigen predigt

nicht so bald zu urteilen, solche Übung widerholen.

Darzu denn auch nützlich und dienstlich, so

oft die Visitation gehalten, das der pfarrer oder
kirchendiener jeder zeit seine concept der pre-

digten, so er durch das ganze jar, besonders aber
des uechst verschienen halbe jar gehalten, vorlege,

darinne der visitator zuersehen, was er für einen

methodum und Ordnung in seinem predigen ge-

braucht, was für Sachen er jeder zeit handele, ob
sie zu der zeit, an dem ort, und für diese pfarr-

kinder nützlich, nötig und erbaulich, wie er jede

lelir mit gottes wort bestetige und Zeugnissen der
heiligen schrift in seinem predigen anziehe, ob er

sie selbst in der heiligen schrift gelesen und nach-

geschlagen, oder nur bios aus den postillen aus-

geschrieben, ob er sie latine oder deudsch schreibe,

und was er in solchem allen prestiren könne.

Sonderlich aber sol der visitator gute achtung
geben, das sie beueben den büchern altes und
neuen testaments das concordien buch mit fleis

lesen, und wol in köpf fassen, auf das, so sie

eines oder mehr artikels halben befraget, jeder

zeit gründlichen bericht ohne langes bedenken
geben können.

Zum dritten. Nach dem sie nun in allen

artikein unserer christlichen religion und bekent-

nis richtig befunden , auch desselben gründliche

und gnugsame rechenschaft geben können, damit
sie in gottes wort je lenger je mehr, und besser

geUbet werden , sol der superintendens oder
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adiunct von einer Visitation zu der andern einem

jeden kirchendiener ein besonders buch aus dem
alten oder neuen testament fllrgebeu, das sie mitler

zeit bis auf die nechstfolgende Visitation fleissig

lesen , daraus sie auch alsdann vor , oder nach

dem die pfarrkinder in der Visitation gehöret

worden, examinieret werden sollen.

So es sich aber zu lange verziehen wolte,

und auf denselben tag nicht genzlich verrichtet

werden möchte, sol der superintendens ime nach

seiner an allen orten vollendeter Visitation einen

tag bestimmen, darinnen er solches mit ihme ver-

richten und absolvieren möge.

Zum vierden. Damit auch die pfjirrer die

bauptartikel unser christlichen bekeutnis, so man
locos commune» nennet, lernen mit ausgedruckten

und eigentlichen Zeugnissen der heiligen schrift

zubestetigen, und derselben widerwertigen irtliumb

mit gruiid zuverwerfen, und die verirreten gewissen

zuberichten, sol neben obgcmeltem buch heiliger

schrift allewegen jederm kirchendiener ein locus

communis gegeben, und von dem ersten de deo

angefangen, und also hernach von einer Visitation

zu der andern durch alle locos gegangen werden.

Und wie solcher in den dreien heupt .symbolis,

augspurgischer confession , apologia , schmalkal-

dischen artikeln, catechismis Lutheri summarischen
bericht und erklerung der streitigen artikel ver-

fasset und erkleret, auch was flu- zeugnis aus ge-

meltera buch er gemarkt, so auf diesen locum

gehören, eigentlich befragen.

Dergestalt die superintendentt^n und adiuncteu,

au ihren privat Studien nicht allein nicht ver-

hindert, noch in denselben etwas verseunu'ii,

sondern viel mehr befllrdert werden, weil sie vor

allen andern ihnen zugeordneten kirchendicnern

in solchen schriftt^n und inen fiirgegehenen bllchern

auf das beste abgerichtet und gefast sein sollen,

da es den pfarrern in solchem fehlen würde, sie

inen den mangel auf diese weise anzuzeigen wissen.

Der gestalt sie denn von einer Visitation zu der

andern, da sie gleich sonst nichts zuthun, genug
zustudieren haben, und also inen ihre visitationes

durch solche tibung, so a'u: dardurtii haben, selbst

zu nutz und guU^r besserung gereichen werden.

Zum fünften. Nach dem nun der super-

intendens, soviel das examen der lehr, aus dem
vorgegebenen buch der bibel, und locis tlieologicis

belanget, vermöge der Ordnung verriclitet, sol er

den pfarrer zuförderst, mit ernst, seines gewissens

und geleister jiüicht erinnern, das er auf nach-

folgende artikel ihme den grund der warheit, wie

es an ihme selbst, berichten, und niemands weder
zu liebe oder leid, aus gunst oder Widerwillen,

was anzeigen oder verschweigen wolle, bei ernst-

licher straf, so er darüber zugewarten.

Nachmals ihnen folgende artikel vorhalten,

und auf einen jeden insonderheit, ihn in abwesen

der andern unterschiedlich befragen , und seine

antwort mit fleis aufzeichnen.

Artikel, darauf die pfarrer, diaconi und alle

kirchendiener zubefragen.

Erstlich. Ob er nochmals standhaftig und

bestendig seine lehr in allen seinen öffentlichen

predigten, auch Unterweisung und bericht bei den

.schwachgleubigen und kranken, vermöge pro-

phetischer und apostolischer Schriften, augspurgi-

scher unverenderten confession, und nacli inlialt

der griindliclieu, lauteren, endlichen Wiederholung

und erklerung der streitigen artikel zu Torgau
verglichen, und anno 158(>. publiciert, auch wi(^

dieselbige durch d. Luthern in seinen lehr und
Streitschriften widerumb an das licht gebracht,

für sich selbst halte und glaube, seiner befohieiii'u

kirchen vortrage und lere, auch unser kirchen-

ordnung in allen artikeln bei Verrichtung seines

diensts sich geniess halte.

Ob er auch an seinen coUegen oder genacht-

barten pfarrern lehr oder lebeus halben einen

fehl oder mangel, oder nicht ein ergerlich geschrei

von ihnen gehöret habe.

Wie sich jedes orts ainptleut, .schösser, rat,

richter, schöppen, die vom adel, und andere befehl-

haber und obrigkeit mit besuchuug der predigten

und gebrauch der heiligen sacramenten verhalten.

Auch ob ihrer einiger oder mehr beriichtiget

weren, das er in ergerlicheu, otfentlichen, abscheu-

lichen lästern und sUndeu lebete, und halsstarrig

darinnen verharrete, und was ihre gebrechen sind.

Ob auch unsere amptleute, rete in stedten,

und andere jedes orts befelilhaber und oberkcit

mit tleis und gebüreudem ernst über unser kirchen-

ordnung, kirchendiener, und anderen unseren

christlichen constitutionibus und Ordnungen halten.

Ob er niemands in seinem kirchspiel wisse,

der falscher, irriger lehr anhengig, oder solchen

leutcn den unterschleif gebe.

Ob auch ihre andere eiiigei>farte fleissig zur

kirchen gehen, und mit ihren kindern und haus-

gesinde au sonn und feiertagen, auch in der

Wochen die predigt gottes worts besuchen, und da

solches an sonn und feiertagen unterlassen , ob,

und durch wen, auch wie sie gestraft werden.

Ob sie auch ihre kiiider und liausgesiude an

sonn und feiertagen, zu inittage, Heissig zu dem
catechismo halten , sonderlich aber das gesinde,

welche sonst frU des viehes hüten.

Ob er auch unter seinen eingepfarteu leute

wisse, welche die predigt gottes worts und die

hochwirdigen sacranient ganz veracht(ui, sich der-

selben nicht gebrauchen, .soudern übel darvou reden.

Ob die <nngej)farten , unter dein amj)t, um!

unter der predigt, auf der gassen, Strassen, kircli-
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höfen, oder sonst öffentlichen pletzen, stehen, oder
spazieren gehen, und ob die oberkeit solches ver-

boten, auch die Übertreter, und welcher gestalt,

strafe.

Ob sie auch ohne noth unter der predigt,

und für gehaltenem gemeinem gebet aus der
kirchen laufen.

Ob sie auch an sontagen und geordneten
feiertagen und festen nachgelassen, mit pferden
oder der band zuarbeiten, und ob die, so es thun,

auch deshalben, und wie, gestraft werden.

Ob auch unter dem ampt und predigten
kremereien, branter wein schank, wein und hier

zechen , öffentliche und winkelspiel , auf würfel,

karten und kugeln, item gerichtshendel und ge-

meine versamlungen gehalten und ungestraft ge-

stattet werden.

Ob auch an den hohen festen, pfingsten und
weihenachten vor oder unter der predigt gemein
hier zutrinken und zu schiessen, erleubet werde.

Ob auch das volk in der kirchen die deud-
schen gesang mit dem choro singe, und sich mit
der stimme im anfallen und aufhören nach dem
kirchner oder cantorei richte.

Ob die eingepfarten sich auch fieissig zu dem
catechismo, und sonderlich zum examen desselben
halten, und welche beharrlich darv(ni aussen
bleiben.

Ob auch die leute, so in filialn wohnen, in

die Pfarrkirchen zur beicht und sacrament sich

finden.

Ob auch unter ihnen gotteslesterer sind,

welche bei Christi marter, leiden, wunden, sacra-
ment, etc. fluchen, und ob dieselbigen auch durch
die oberkeit, und wie, gestraft werden.

Ob auch unter ihnen zeuberer und segen-
sprecher sind, die leut und viehe segenen.

Ob sie auch zeuberische Weissager wissen,
und das die leute, und welche, zu ihnen laufen,
und sie rat fragen.

Ob eitern unter ihnen seien, welche ihre
kinder nicht zum gebete, für und nach dem essen,
desgleichen zum morgen und abendsegen halten.

Ob kinder unter ihnen, so ihren eitern fluchen,
sie schlagen, oder sonsten mit geberden, werten
und werken übel handeln, oder ihnen sonst un-
gehorsam seien, keine straf von ihnen leiden
wollen, sondern ihnen entlaufen, oder sonsten von
schulen, diensten und handwerk laufen, darzu sie

von den eitern verdinget werden.
Ob leut unter ihnen wohnen, die in Uneinig-

keit und unversöhnlichem zorn beieinander leben.
Ob eheleut unter ihnen seind, die in erger-

licher Uneinigkeit leben, und sich miteinander
nicht versöhnen lassen wollen.

Ob sich der mann tyrannisch oder sonst un-
gebUrlich gegen seinem weibe erzeige, oder das

weib dem manne mutwilligen ungehorsam mit
ergernis erzeige.

Ob etliche eheleut, mit ergernis der gemeine,
nicht beisammen wohnen.

Ob etliche unter ihnen, die sicli miteinander
ehelich verlobet, nach dem sie aber solch Ver-

löbnis gereuet, nicht zur ehe greifen, sondern auf
beiden theilen stille schweigen, und die ehe nicht

volnziehen, auch nicht ordentlich voneinander ge-
scheiden sein.

Ob auch unter ihnen ehebruch und hurerei
getrieben werde.

Ob auch eheleute oder ledige personen einen
bösen ergerlichen schein füren, und der Unzucht
halben ein öffentlich ergernis von sich geben.

Ob auch unzüchtige und schendliche lieder

unter ihnen öffentlich gesungen werden.
Ob auch die oberkeit rockenstuben, scheid-

abent, unzüchtige, unordentliche besondere nacht
tenze, und dergleichen verdechtige leichtfertige

zusammen kunften dulden , oder ob und mit was
strafen sie die Verbrecher belegen.

Ob auch Wucherer unter ihnen seien, welche
mit gelde und getreide verbotenen ungöttlichen
Wucher treiben.

Ob auch unter ihnen sein, die mit grossem,
vielem und schedlichem spielen weib und kiudern
zum verderben umbgehen.

Von der taufe.

Ob die eingepfarten ihre kinder lange un-
getauft ligen lassen, umb der gevattern, gefress

und geprenges willen.

Ob si-e auch mehr denn drei gevattern, unser
Verordnung zuwider, bitten.

Ob die eingepfarten die heilige taufe, com-
munion der kranken, copulation, begrebnissen
zeitlich bei dem pfarrer bestellen, und nicht bis

auf die stund, wenn solche zuverrichten, sparen.

Ob sie auch grosse taufessen, oder nach den
sechswochen grosse kirchgang essen geben, über
einen tisch gest halten, und mehr denn vier ge-

richt geben.

Ob sie auch tügliche wehemütter haben,
welche durch den pfarrer also unterrichtet, das
sie in notfeilen die nottaufe recht gebrauchen
können.

Von hochzeiten.

Ob sie auch zuvor, ehe sie in die kirchen
gehen, ein ergerlich gefres und geseuf halten.

Ob auch die geladene gest sich zu dem kirch-

gang finden.

Ob sie auch bei der hochzeit ihr almosen in

den gottskasten in der kirchen legen , oder über
den tischen in die büchsen zu gottes hanse, und
für arme leut einlegen.
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Ob sie auch auf den hnchzeiten unzüchtige

tenze mit Verdrehung der weibs personen, wider

unser landsordnung, oder andere ergerliche leicht-

fertigkeit gebrauchen.

Von begrebnissen.

Ob sie auch einen ehrlichen, reinlichen und
verwarten ort zur begrebnis der abgestorbenen

Christen haben.

Ob auch eines mans tief die greber zum be-

grebnis der alten verstorbenen gemacht werden.

Ob sie Jinch durch die gemeine, nach unser

kirchenordnung, zur begrebnis beleitet, und ehr-

lich zur erden bestetiget werden.

Ob die pfarrkinder den pfarrer in gebtirlicheii

ehren, oder mit geberden, Worten oder werken
verechtlich halten.

Ob sie auch ihrem pfarrer, kircluMi und

»chuldieneni ihren verdienten lohn zur rechter

zeit, unverzüglich, treulich, an gutem getreide,

zinsgeld, brot und garben geben, wie es in der

Visitation und general artikelu befohlen.

Ob die richter dem pfarrer ihre opfer und

heusler groschen, rauchheller etc. einnemen, und

es ihnen one schaden und abbruch zustellen.

Ob ihnen auch ihre gebilrliche accidentia von

dem trauen, begrebnissen und dergleichen gegeben

werden.

Ob sie auch ihre acker mit der eingepfarrten

hiilfi^ vermög der general artikel beschicken

können, auch ob die dotales, das ist, die von alters

her zur pfarr schuldige dienste ihnen getreulich

geleistet werden.

Ob auch den kirchendienern an gebouden,

eckern, wiesen, gerten, hölzern, teiclien und der- '

gleichen schaden geschehe.

Ob auch ihre ligende gründe richtig verreinet.

Artikel darauf die oingepfarten zubefragen.

Wann der visitator den jifarrer auf die vor-

gestelte artikel besonders und allein befragt, als-

denn sol er auch die verordente und berufene

personen aus den eingepfarrten in abwesen des

])farrers für sich erfordern, und sie gleicher gc-

stalt, wie droben von dem ])farrer und kirchen- 1

diener vermeldet, ernstlich erinnern, warumb die '

Visitation angestelt, niemand zu nachteil und
schaden, sondern fiirdcrst gott zu ehren, mennig-

lich zur besserung, zeitlicher und ewiger wolfart

vorgenommen, und demnach bei ihren pflichten,

darmit sie uns zugethan, vermahnen, niemand zu

lieb noch leid, sondern wie sich die saclien in

der warheit verhalten auf nach erzelete artikel

gründlichen und unterschiedlichen bericht zuthun,

und hierinnen ihres gewissens warzunemon, und
niemands zuverschonen.

|

Ob der pfarrer (und in den stedten andere
|

.Sehling, Kirchenordnungeo.

kirchendiener) ihre predigten nach anleituug gottes

Worts , auch unsers christliehen glaubens und be-

kenntnis anstelle und halte.

Wann, und wie oft er an sontagen, fest und
gemeinen feiertagen , auch in der wochen, die

predigten halte.

Ob er auch lenger denn ein stund , morgens
an sonn und feiertagen predige.

Ob er die mittagspredigt also anstelle, das

mit- singen und allem lenger nicht denn ein stund

das Volk aufgehalten werde.

Ob er am Werktage über ein halbe stund

predige.

Welche fest er feierlich halte, oder nicht,

und ob er auch alle fest halte , die in unser

kirchenordnung begrifi'en, und zu feircn verordnet,

und in denselben mit den benachbarten kirchen

gleichheit halte.

Ob er das sontags evangelium auch predige.

Ob er auch zu rechter zeit, im sommer umb
sieben nhr, im winter umb adit uhr predige.

Ob er «allein d. Luthers catecliisinum , und
sonst kein andern halte und predige.

Ob er den catechismuni an den sunn und

feiertagen dem volk vorspreche, ehe denn das

evangelium gelesen wird.

Ob er oder der custos denselben aucli bei

den kindern und jungem gesinde in der kirclicn

examinirc.

Ob er auch die kinder und das junge gesinde,

wann sie erstlich zum sacrament gehen , in der

kirchen aus dem catechismo examinire, und in

demselben auch gute bescheidenluut gebrauche.

Ob er auch die eliegerichts Ordnung alle Jahr

zwei mal öffentlich von der canzel ablese.

Ob er auch jehrlich in der fasten vor ostern

in den stedten mit den kind(M-n, knechten und
megden, ausserhalb der alten, doch in der eitern

oder herrn und frauen, eines oder beider gegen-

wart, von dem volk abgesondert, in der kirchen

öffentlich, in den dörfern aber alle seine ein-

gepfarrten, sonderlich die kinder, knechte und
niegde in dem catechismo examinire, und in

solchem examine alle Sanftmut und gebUrcnde be-

scheidenheit gebrauche.

Ob sie auch gehöret, das der pfarrer (oder

ire kirchendiener) etwas öffentlich geleret, oder

sonsten, besonders aber vom heiligen abendmal

sich vernemen lassen, das unserm einfeltigen

christlichen catechismo zuwider.

Ob er die sacramenten und cerenionien bei

denselben unser kirchenordnung durchaus gemess

halte, oder bei denselben enderung oder neuerung

vorgenommen, und was dieselbigen s(uen.

Ob er sich auch sonsten in allen artikeln

unserer kirchenordnung gemess halte, oder etwas

anders und neues, dann in derselben begriffen,

50
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angeordnet habe. Wie sich der pfarrer (oder in

stedten auch andere kirchendicner) in .seinem

strafampt erzeige, ob er mit christlicher Sanftmut

und guter bescheidenheit strafe, oder aus privat

affection und rachgier, seine eigene sachen auf

die canzel bringe, die leut namhaftig, oder sonst

unvermeldet doch ausgemalet übel ausmache, sich

zu zorn bewegen lasse, scharfer, ungebürlicher,

stachlichter, schmehelicher
,
grober wort und ge-

berde in den predigten gebrauche.

Ob er auch sonst die öffentlichen laster, umb
welcher willen der zorn gottes über die menschen
kömpt, wie er wegen seines tragenden ampts und

ernstlichen befehlch und drauung gottes schuldig

ist, mit gebürendem ernst und eifer strafe.

Ob er auch unnötige, ergerliche, unbekante,

und nicht erbarliche gezenk der lehr oder person

halben auf die canzel bringe.

Ob er auch das volk fleissig zum gebet für

alle stende vermahne, und denselben allwegen

nach der predigt, das in unser kirchen agenda
begriffene verordente gebet fürspreche.

Ob er sich auch der kirchen und armen not-

durft anneme, und das volk treulich und fleissig

vermane, almosen zugeben, auch darauf achtung

habe, das es recht ausgespendet, und so viel müg-
lich treulich damit umbgangen , und alleine auf

die recht armen gewendet und wol angeleget

werde.

Ob er neue oder alte und solche lieder singen

lasse, die christlich, sonderlich d. Luthers, so dem
volk bekant, und die gemeine mitsingen könne.

Ob er in der kirchen, oder in seinem hause,

zu beicht sitze.

Ob er auch mehr denn eine person auf ein

mal absolvire.

Ob er auch jemandes mit der tauf, absolution

und abeudmahl verseume, oder aus rachgierigkeit

und Widerwillen eigens erkentnis ohne befehl

des consistorii oder synodi die absolution und das
heilige abendmahl versage, verhalte, oder von der
tauf abtreibe.

Wie er es mit den leuten halten, die zur ehe
greifen, ob sie drei sontage nacheinander auf-

geboten, und die jungen, so sich aufbieten lassen,

zuvor im catechismo examinirt werden.
Ob er auch, wenn frembde leute sich öffent-

lich zutrauen begeren, zuvor ordentliche und ge-

bürliche zeugnis der beschelienen ordentlichen
Verlöbnis, und das sie ohne verhindernis geschehen
könne, auflegen lasse.

Ob sie auch frtle für essens in der kirchen
getrauet werden, ob er sie auch in den heusern
traue.

Ob er auch die kranken und sterbenden leut

besuche, tröste, und mit dem heiligen sacrament
versehe.

Wie er die begrebnis mit dem geleut und

beleiten der leich halte.

Ob der pfarrer auch mit der leiche gehe, und
wie weit er auf den dörfern der leiche entgegen

gehe.

Ob man auch für der leiche her die gewön-

liche christliche geseng singe.

Ob er auch leichpredigten halte bei dem be-

grebnis der abgestorbenen.

Wieviel er und die schuldiener von den bo-

grebnissen und leichpredigten neme.

Ob der pfarrer auch die schule , vermöge
unser Ordnung, fleissig visitire, und die eingepfarten

vermane, besonders umb des catechismi willen, ihre

kinder zu schule zuhalten.

Von der kirchendiener, auch ihrer veeiber, kinder
und hausgesindes wandel und leben.

Ob auch des pfarrers (und in den stedten

der andern kirchendiener) leben und wandel mit

der lehr uberein stimme.

Ob der pfarrer im dorf (oder andere kirchen-

diener in stedten) sich stetigs, besonders aber zu

nachts, zu hause finden lassen, das man sie in noth-

fellen, da zu taufen oder kranken zubesuchen,

und zutrösten, haben möge. Oder, da er nötiger

gescheft halben ausreiset (welches doch an sonn

und feiertagen ausserhalb eusserster unvermeid-

licher notdurft nicht geschehen sol) auch sein

ampt durch andere benachbarte pfarren bestelle.

Ob er ein gottselig, züchtig, eingezogen, nüch-

tern und messig leben füre.

Ob er in füllerei, schwelgerei, in kretzschmam
und schenken lebe, und bei gastereien sich viel

finden lasse, und denen nachlaufe, oder fUr sich

selbst viel gastereien halte mit verlassung oder

verseumung seines ampts und ergernis der kirchen.

Ob er auch mit seinen eingepfarrten und
nachbarn in zank und unversöhnlichen hass lebe.

Wie er sich mit seinen collegen und den
schuldienern begehe.

Ob er auch mit unzüchtigen, unverschämten,

gotteslesterlichen geberden , worten und werken,

die gemeine gottes verergere.

Ob er sich zu verdechtigen personen, so Un-

zucht halben beschrien , halte , und dieselben zu

sich ziehe, behause und beherberge.

Ob der ])farrer oder kirchendiener in stedten

und dörfern auch pflege zuspielen, und demselben

nachzugehen.

Wie er sich mit seinem eheweibe begehe.

Ob der pfarrer und andere kirchendiener

ihre weiber und kinder zur demut, gottesfnrcht,

christlicher zucht und erbarkeit, und haushaltung

ziehen, und was dieselbige für einen wandel füren.

Ob sie sich weltlicher sachen annemen, der

oberkeit in ir ampt greifen, umb belohnung arznei
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geben, den leuten in weltlichen hendeln procuriren,

schreiben, oder advocieren . kaufmanschaft , oder

wucherliche contract, vorkauf und dergleichen un-

zimliche nahrung treiben.

Ob sie auch die gebende mit dach und fach,

ofen, fenstern, thUren etc. wie sich gebUret halten,

und die zeune bessern.

Ob sie auch ihre haushaltung und ecker wol
bestellen.

Ob sie die pfarrhölzer unpfleglich, und un-

gebllrlicher weise, und zu sehr angreifen, und dem
successori zum uachteil verwüsten.

Von den schulen.

Wie und mit was Ordnung jedes orts pfarrer

in den stedten die schulen visitire.

Was glaubens und religion . auch geschick-

ligkeit zu leren der Schulmeister und seiue collegen,

und ob sie in ihrem ampt fleissig und unverdrossen
sind.

Ob die schul an lehr und disciplin, auch mit

dem gesang und anderm unser Schulordnung ge-

mess angerichtet, und durch den pfarrer, wie auch
jedes orts oberkeit, mit ernst darüber gehalten

werde.

Ob, und was fUr arme knabe in denselben,

80 mit guten ingeniis begäbet, oder sonsten ge-

schaffen, das sie weiter zubefördern sein möchten.

Und andere mehr puneten , so der super-

intendens, vermöge unser hierin gegebenen Schul-

ordnung und seiner geschickligkeit nach, wol wird
wissen zufragen.

Von den achreibern, kirchnern, glöcknern und
custoden In dörfern.

Ob er vermöge unser Ordnung die schule

angestellet, und alle tage aufs wenigst vier stunden
schul halte, besonders aber den catechismum die

kinder mit fleis in der schulen lere, und mit ihnen
d. Luthers geistliche geseng und psalmen treibe.

Ob er den catechismum auch in der kirchen

vorlese, und nachmals mit seinen schulern öffent-

lich den andern zur anreizung und lehr mit guter

Ordnung examinirc.

Ob er auch von einem knabeu wöchentlich

mehr denn zween pfenning neme.
Wie er es in dem filial , wann der pfarrer

nicht zugegen, mit dem catechismo halte.

Ob er auch die kirchen zu rechter zeit auf
and zuschliesse.

Ob er auch fleissig auf seinen pfarrer in

Verrichtung der kirchendienst warte, besonders
wenn er das ampt halten , taufen , und kranken
besuchen sol.

Ob er sich auch einheimisch und im haus
halte, und ohne vorwissen und erleubnis des

pfarrers nicht ausreise.

Ob er auch in der kirchen deudsclie , fiir-

nemlich aber gewönliche , und dem volk wol-
bekante geistliche, sonderlich d. Luth. lieder singe.

Ob er auch seinen pfarrer in gebürlichen

ehren halte, friedlich mit ihm lebe, oder ihm
heimlich oder öffentlich zuwider handele, ihn

lestere, sehende und schmehe.

Ob er auch täglich früe zu tage, mittags, und
zu abend für der sonnen Untergang, zum gebet
pro pace leute.

Ob er die kirchen mit seinem auf und zu-

schliessen verware, das durch seinen unfleis oder
verwarlosung der kirchen kein schaden geschehe,

noch etwas verloren werde.

Wie er in seinem hause seinem weib und
kinderu fUrstehe.

Ob er selbst seine garten, ecker und wiesen
gebrauche, die er ohne vorwissen und Vergünstigung
nicht vermieten sol.

Wie sich sein weib und kinder gegen des

pfarrers weib und kinder erzeigen, und ob sie in

gutem friede ohn ergernis beieinander leben.

Ob er auch gebranten wein schenke, oder
was er sonst fUr ein handwerk und naiiruug habe.

Ob er sich auch sonsten mit den nachbarn
oder andern leuten hadere.

Ob er auch im kretzscbraar lige, und sich

vollsaufe, in Unzucht oder andern lästern befunden
werde.

Ob er auch spiele.

Ob er auch hausgenossen bei sich in der

custerei habe.

Ob er sich auch procurirens und Schreibens

in weltlichen Sachen gebrauche, und damit die

leut wider ihre oberkeit verhetze, oder sonsten

ineinander menge.

Was den Superintendenten und derselben ad-
iuncten nach gehaltener gnugsamer erkundigung

ferner gebüre zubandeln.

So nun der superintendens oder adiunctus,

auf alle vorgeschriebene articul sein fleissige nacb-

forschung gehalten , in dem sich dann ein jeder

visitator der gebUr und notdurft nach wol wird
wissen zuverhalten, besonders da er ein mal oder

etlichs visitirt , und jeder kirchen gelegenheit

eigentlich erkundiget hat,

sol er nichts aus seinem eigenen gutdUnken,

zur Verbesserung der eingebrachten mengel vor-

nemen, sondern alsbald, vermöge habender in-

struction , was und wie ihm aus dem synodo be-

fohlen mit den strafbaren pcrs'onen die gradus
admonitionum halten, da eine person das erste

mal augezeigt, solche auf seines pfarrers er-

innerung und veterliche vc^rmahnung und straf

weisen.

Wann aber die b<'sserung auf ermeldte ver-

50*
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manung und straf, so der pfarrer allein, und denn
in gegenwart der kircliveter gethan, nicht erfolget,

sol der visitator gleich alsbald in nechster Visi-

tation solche in gegenwart des pfarrers für sich

erfordern, und sie nochmals ernstlich zur besserung

vermanen.

So es aber grobe abscheuliche laster seind.

welche der christliclien oberkeit gebüren zustrafen,

sol der visitator die angegebene person dem amjjt-

man , erb oder gerichtsherren desselben orts an-

melden, und was sich dieselbige der straf halben

erboten verzeichnen, und in synodum berichten,

und in nachfolgender Visitation , oder mitlerzeit,

damit das ergernis gestillet, ob solche strafe ver-

möge unserer Constitution erfolget , fleissig er-

kündigen , und da es nicht geschehen, gleicher

gestalt berichten.

Wann aber ein ergerlicho person die erste,

des pfarrern, und denn auch des visitatoris veter-

liche vermanung verachtet, sol der visitator die-

selbige für den general Superintendenten be-

scheiden , und endlich für das consistorium , und
da kein besserung zuverhoffen, alsdenu nach des

synodi erkentnis in die kirchenstraf des banns
(wie hernach folget) erkent, und an ihr vollstrackt

werden sol, damit andere leut ein furcht und ab-

sehen haben , sich vor unbusfertigkeit und Ver-

achtung christlicher vermanungen durch gottes

gnad zuverhüten.

Gleicher process sol auch mit den pfarrern,

kirchen und schuldienern, auch ihren weib, kindern
und gesinde gehalten, und da sie strafbar be-

funden, per gradus admonitionum , nach der lehr

(/hristi, Matthei 18. mit ihnen gehandelt werden.

Es were denn die handlung des ersten oder
andern mals so thetlich, hochstreflich, kund und
offenbar, das solche gradus des grossen ergernis

halben ohne vorgehende straf der oberkeit nicht '

könten gehalten werden, sollen beides der super-
\

intendens und desselben orts oberkeit mit gutem, ;

lauterm, sattem bericht und allen umbstenden zu-

lianden unsern verordenten consistorialen uber-
schicken , oder so die Sachen verzug leiden mag,
in den synodum fürbringen, und ferners bescheids

arten.

Da sich auch zank und zwitracht zwischen
den kirchendienern selbst, oder zwischen ihnen
und den amptleuten. erb oder gerichtsherrn, oder
andern unsern unterthanen zutrüge, so sol darin,

als wir in unser Ordnung hievor unter dem titel

von den freiheiton der kirchendiener gesatzt, ge-

handelt werden.

Wann es aber frevel, friedbruch oder malefiz

weren, alsdenu sollen die aniptleut sampt den
superattendenten solche jedes orts zu seinem ver-

ordenten consistorio gründlich berichten, und ferner

bescheids gc^varten.

Es sollen aber alle visitatores besondem fleis

und Vorsichtigkeit gebrauchen, das sie nichts denn
was notorium , dardurch die kirch verärgert, be-

richten, quoniam de occultis non iudicat ecclesia.

Demnach, wann über einen pfarrer, kirchfart

oder 2>farrkind etwas berichtet wird, sol der visi-

tator solches nicht allein blos aufschreiben, und
gleich in synodum berichten , sonderii auch die

personen befragen , ob sie es gestehen , und wie

sie solch ihr anzeigen beweisen. Und da sie be-

funden, das kein grund vorhanden, solches bericht

einstellen.

Wann es aber Sachen sein, da allein verdacht

und argwöhn gefallen, und gleichwol auch solches

nicht ohne ergernis der kirchen, sol der visitator

entweder den pfarrer oder desselben orts oberkeit

in geheim und vertrauen erinnern zu abschaffung

des ergernis und Verhütung grössers unrats,

darein ein solche person geraten möchte , das

solcher schein abgeschafft, und gleichwol deshalben
niemand gemeldet, besonders aber der visitator

nicht in unbillichen hass gezogen werde.

Wie sich denn besonders unsere amptleut,

erb und gerichtsherrn , auch ret in den stedteu

solcher bescheidenheit und Vorsichtigkeit wol werden
wissen zugebrauchen, wir auch inen hiermit ernst-

lich, und bei Vermeidung unser straf und ungnad
auferlegen und befehlen , wann ihnen durch die

pfarrer oder visitatores solche öffentliche ergerliche

Sachen, es sei böse that, oder ergerlicher schein

von den pfarrkinderu, vermög ihres tragenden und
von gott so theuer befohlenen ampts , in geheim
vorgebracht, das sie die schuldige oder verdechtige

personen nicht auf die pfarrer, kircheudiener oder

visitatores weisen, die es angezeigt, und auf die

straf gedrungen, sondern sie sollen, vermög ihres

ihnen von uns befohleneu und tragenden ampts,

für sich selbst ihr fleissige nachforschung haben,

und da sie es also befinden jederzeit gehörenden
ernst mit der straf zu abschaffung des öffentlichen

ergernis vornemen und hierinnen niemands ver-

schonen.

Ob auch einiger unser amptleut, schösser,

vom adel , rete in stedteu, oder andere oberkeit

böser laster beschuldiget würden, welche nicht gar

gewiss, kund und offenbar weren, oder aber ver-

dacht vorfiele, das er, was aus unserm synodo

befohlen oder sonsten abzuschaffen nötig befinden

würde, nicht mit gebürlichem ernst exequirete, so

sol der visitator ihn nicht alsbald erstmals be-

schuldigen , sondern allein freundlich vermanen,
wess er sich erbeut verzeichnen , und da iilsdenn

nichts erfolget, in seinen bericht einbringen. Wie
wir denn, damit niemand sich zubeklagen als sei

er unschuldig angeben, hieniit ordnen und be-

fehlen, das ein .jede oberkeit selbst bei der Visi-

tation sei, oder je eine fürueme person mit
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vollmacht dahin schicke , die von seinet wegen,

da was nötigs furfellet, anhöre, und was er selbst

gegeuwertig thun sollen, verrichte.

Es sol auch der visitator, wenn in gehaltener

Visitation über des pfarrers oder custoden gebeud

von den eingepfarrten oder ihnen selbst geklaget

worden, neben dem amptmau, collatorn, erb oder

gerichtsherrn, welcher vorhanden, alsbald dieselbige

besichtigen , und ob, auch welcher gestalt es zu-

bauen , was der eingepfarrten oder des pfarrers

erbeiteii, wenn solcher bau angestelt, in synodum
berichten, damit solch gebende nicht eingestelt,

sondern jederzeit förderlich vorgenommen , der-

gestalt oftmals mit geringem costen ein grosser

schaden verhütet und die gemeine mit den neuen
pfarrgebeuden desto weniger beschweret werden
mögen.

Damit auch nicht jederzeit ein ganze gemein
durch die Visitation aufgehalten, sollen zu derselben

allein in den stedten die amptleut und der rat,

in den flecken und dörfern aber die col latores,

erb oder gerichtsherren, oder derselben vorweser,

richter, schöppen, wie auch die kirchen und schul-

diener erfordert, und deshalben allewege zu rechter

zeit verwarnet werden , damit sie sich zu der

selbigen zeit einheimisch halten , und durcli ihr

abwesen nicht mangel in der Visitation vorfallen,

sondern der visitator, vermög habender Instruction,

alles der notturft nach verrichten möge.

Damit auch in dem general consistorio und
syuodo jederzeit aller j)farrer, kirchen und schnl-

diener personen gelegenheit ihnen selbst und der

kirchen zu gutem eigentlich erkant , sollen die

visitatorcs jedes orts mit fleis des pfarrers, kirchen

oder sclmldieners namen und zunamen, woher sie

btlrtig, was ir alter, wo sie studiert, wie lang sie

im ampt gewesen, ob sie in der ehe, wieviel sie

kinder haben, neben seiner geschickligkeit und
treu im ampt, auch .sein leben und wandel ver-

zeichnen, damit man solches in dem .synodo haben,

und jederzeit nach gestalt der Sachen, der kirchen

nnd derselben dienijr gelegenheit die gcbür vor-

zunemen und ihnen desto filglicher zu rathen und
zu helfen, und soviel milglich klaglos halten möge.

Damit man auch gewiss sein möge, das ein

jeder pfarrer in seiner kirchen vermög unser

Ordnung die neugetauften kinder, sampt ihrer

eitern und jiaten namen. auf welchen tag sie ge-

tauft, desgleichen auch der neu<'n eheleut namen,
auf welchen tag sie getrauet und hochzeit gehalten,

auch welchen tag ein jeder verstorben, Verzeichnis

und register halte, sol der visitator, so oft er

visitieret, ihme soIcIk^s buch, darein es alles ordent-

lich verzeichnet, vorbringen lassen, und da nicht

gute Ordnung gehalten ihme dem pfarrer solche

weisen und neben ihm auch die kirchveter ver-

nianen , das solche Verzeichnis Ijei der kirchen

bleiben, und durch todfall der pfarrern oder ihren

abzug von der kirchen nicht entwendet oder weg
gefüret werden, damit man im fall der noth, da
den leuten ihrer ehelichen geburt halben zeugnis

zugeben, dieselbige als gewisse bestendige gezeug-

nis zur band haben möge.

Es sollen auch die visitatores besonders in

den dörfern sammt jedes orts amptmau, erb oder

gerichtsherrn diese Verordnung thun, das die visi-

I tation an einem erbarn , unverdeclitigen und
solchem ort vorgenommen werde, da der visitator

j

jeden theil in abwesen des andern füglich für-

I

fördern , und mit ihme vermög habender In-

struction allein reden , handeln und verrichten

könne, das es weder der ander theil, noch jemands
anders hören, auch in geheim bleiben möge, bis

er ordentlicher weise, was der kirchen notdurft er-

[

fordert, eröffnet werde.

! Darzu in den stedten die öffentliche ratheuser,

' in dörfern aber die kirchen oder pfarrheuser am
bequemsten sein möchten , wie den solches der

visitator nach eingenommenem augenschein und
I gelegenheit jedes orts seiner geschickligkeit nach

: wol wird anzustellen wissen.

' Damit auch jederzeit die verordente visitatores

wissen können, was auf die in ireu gehaltenen

I

visitationibus eingebrachten mengel und gebrechen

im syniidi) erkant, zu exequiren , besonders aber

den amptlcuten, erb oder gerichtsherrn zustrafen,

oder sonst zuverricliten befohlen, sul jederzeit aus

dem gehaltenen .sj'nodo dem Superintendenten ein

I

kurzer auszug und Verzeichnis zugestellet werden,

I

welchen er darnach seinen adiunctis mitteilen

I

wird , auf das er und sie nicht allein wissen zu-

fragen, ob die execution in allem erfolget, sondern

auch was ihme deshalben ferner zuverricliten be-

fohlen worden.

üarmit also kein visitator aus seinem eigen

gutbedünken , mit den kirchendicnern oder den
eingej)farrten etwas vornem(! , sondern jederzeit

mehr nicht handele, denn iiim aus dem synodo
befohlen, da alle eingebrachte mengel, wi<! bei

dem artikcl von synodis vermeldet, der gebür nach

in g(^samptem rat flei.ssig erwogen, und darauf g(!-

Iiandelt werden sol, darüber sich niemand der

billigkeit zubeklagen, das er nicht genugsam ge

hört, oder durch geschwinden process übereilet

worden sein möcht.

Dergestalt die visitatores sicher liandlen. und
weil sie sich mehr nicht anmassen . denn ihnen

aus d('m synodo jederzeit befohlen, können sie bei

menniglich einen guten willen behalten, den Sachen

weder zu viel noch zu wenig thun, sindemal sie

mehr gewalt nicht haben, dann bei ihren eides-

pflichten den grund in notoriis und öffentlichen

ergernissen zuberichten, und was ihnen darauf in

unserni namen jederzeit befohlen, nach dem buch-
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Stäben treulich und fleissig zu verrichten , welchs

billig von keinen verstendigen ehrliebenden in

argwöhn vermerkt , und ihnen darinnen über

solcher Verrichtung kein schmaeh und gefahr be-

gegnen solte (des wir uns dann zu unsern lieben

und getreuen unterthauen keines weges versehen

wollen) sie auch der gebür nach durch uns sollen

gehandhabet und geschützt werden, und wollen

deshalben hiemit allen unsern amptleuten ernstlich

auferleget und befohlen haben, da wider all unser

versehen mehrgedachte visitatores nicht in ge-

bürenden ehrn gehalten, sondern verachtet oder

beleidiget werden , das sie solches kraft dieser

unser Verordnung abschaffen und nach gestalt der

Sachen nicht ungestraft hingehen lassen.

Dieweil aber sonders viel daran gelegen, das

die general und special Superintendenten wie auch

derselben adiuneteu, so die andern gemeine pfarrer

in den kleinen stedlein, flecken und dörfern visi-

tieren sollen, in der lehr rein, im ampt treu und

fleissig, im leben und wandel uustreflich, darzu

auch eine autoritet, ansehen und furcht bei den

andern kirchendienern haben, und mit der Vor-

sichtigkeit und geschickligkeit begäbet, so dieses

recht warhaft bischofliehe ampt von ihnen erfordert,

und also in allen guten und löblichen dingen

nicht allein ihren pfarrkindern, sondern auch den

ihrer inspection unterworfenen kirchendienern ein

lebendig tilrbilde und (!xeinpel nach der lehr

S. Pauli sein sollen, haben wir auch diese Ver-

ordnung gethan , wie die gemeine pfarrer durch

die special Superintendenten und derselben ad-

iuncten visitiert, das gleicher gestalt durch die

general Superintendenten die special, und durch

die sj)ecial ihre adiuneteu, der Ordnung nach,

und nicht mit geringerem ernst und fleis als die

gemeinen pfarrer, jehrliches zwei mal, zu den ver-

ordneten Zeiten, unnachlessig visitiret, und hier-

innen keines verschonet werden sol.

Desgleichen sollen auch die general Super-

intendenten durch p(!rsouen, so wir aus dem synodo

jeder zeit ernennen wollen, vermöge der Ordnung,

in ihren kircheu, sanipt ihren collegen und pfarr-

kindern , visitiert werden , damit wir jeder zeit

von dem wenigsten bis auf den fürnembsten

kirchendiener wissen mögen , mit was personen

die kircheu bestellet , und allenthalben unsere

unterthauen mit der predigt gottes worts und
allen kirchenemptern aller notturft nach versehen

und der gebür nach hausgehalten werde.

So denn ein general oder special superinten-

dens oder die adiuncten ihre Visitation mit der

nachforschung aller eingefallenen mengel nach

anleitung vorgeschriebener artikel verrichtet, imd
fleissig verzeichnet, wie ers zu allen teilen befunden,

sol er nachmals seinen bericht, so in das ober-

consistorium zu uborschicken, nachfolgender weise

ordentlich stellen, damit aus demselben leichtlich

der extract zufassen, und mit unnötiger weit-

leuftigkeit der synodus nicht aufgehalten werde.

Erstlichen sollen die Superintendenten und ad-

iuncten allewegen in ihrer Verzeichnis und prO'

tocoll gleiche Ordnung der pfarren halten , damit

eine Visitation der andern in der Ordnung corre-

spondieren möge.

Zum andern sol er schreiben den namen der

stad oder dorfs, darinnen der pfarrer wohnet, und

die Visitation gehalten worden.

Zum dritten , sol er auf den rand und mar-

ginem schreiben, wer der pfarr collator, desgleichen

auch die namen der filial und eiugepfarten dörfer,

und wer jedes orts gerichts oder erbherr sei, auch

wieviel personen in solcher pfarr oder kirchspiel,

so zum hochwirdigen sacrament gehen , auf das

mau wissen möge, welcher oberkeit in fUrfallenden

Sachen zuschreiben, und nach gestalt der pfarren,

und unbeschadet des iuris patronatus, ihnen jeder

zeit tügliche kirchendiener zugefertiget werden

mögen.

Zum vierten des pfarrers, diacon, Schulmeisters,

collaboratoris, custoden namen und zunamen, und

für das erst mal, auch so oft ein neuer pfarrer,

diacon oder custos, visitiert wird, sein alter, wo
er studiert, und zuvorn in diensten gewesen, wie

gelert, ob er in der lehr rein, auch sonst mit was

iDesondern gaben von gott zum predigampt gezieret

sei, fleissig aufs kürzest verzeichnen.

Zum fünften, ist unvonnöten , das er allezeit

in seinem bericht, alle artikel der Instruction

unterschiedlich wiederhole , und setze wie es bei

jedem geschaffen, dann solches so einmal geschehen

gnugsam, domit nicht die zeit verloren, und die

expedition aufgehalten werde, sondern es sol der

visitator auf folgende weise setzen.

In dieser (N. N. stad oder dorf) ist N. tag

visitiert, und durch alle artikel der Instruction

mit sonderem fleis und ernst nachfrag geschehen,

und beides der pfarrer und kirchendiener (da ihr

viel in der stad) desgleichen auch die verordneten

aus den pfarrkindern und der rat auf ihre pflicht

gefraget , und sind allein nachfolgende klagen,

fehl oder mengel, fürgebracht worden.

Da dann der visitator sich nicht blos auf einen

artikel der Instruction in seinem bericht ziehen

sol , darinnen klagen oder mengel eingebracht,

' dann solches ein blinder bericht, da man erst

lange in der Instruction, mit Verlust der zeit, den

artikel suchen müste, was er in sich halte, sondern

er sol unvermeldet des artikels mit ausgedruckten

Worten setzen, was die klage, fehl oder mangel sei,

so fürgebracht worden.

Wie aber mehrgedachter visitator, inmasseu

hievor vermeldet, nichts berichten sol, denn das

notorium, und demnach ergerlich, also sol er auch
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sein bericht dermassen stellen, das, soviel mliglich,

derselb weder zu kurz noch zu lang sei. Dem-
nach er nicht vergebliche wort, oder langen umb-
schweif gebrauchen, sondern mit wenig Worten,

aber doch mit allen nottUrftigen und gnugsamen
umbstenden , wer, wann, wo, wie etc. berichten

8ol , auf welche weise sie sich selbst einer

grossen unnötigen arbeit überheben, und bei den
synodis die expedition desto schleuniger befördert

werden kan.

Vom ampt der general auperintendenten. ,

Damit die special Superintendenten, und der-

selben adiuncten unterworfene pfarrer iu ge-

bürendem fleis und treu ihres ampts und gött-

lichen berufs, soviel die sorge ihrer ihnen von
gott befohlenen pfarrkinder und inspection der

andern jeden assignirten kirchen anlanget, gehalten

werden, sol jeder general superintendens auf seine

special Superintendenten und adiuncten fiirnemlich

seine fleissige unnachlessliche inspection halten,

und mit ernst sehen, damit jeder zeit solche

empter mit reinen, unverdechtigen , bestendigen,

aufrichtigen, redlichen, christlichen, verstendigen.

eiferigen personen, soviel milglich, versehen, das

auch jeder seinem befehl und ampt, der In-

struction nach, mit fleis und treulich nachkomme,
und hierinnen niemands vorschonet werde.

Desgleichen, wann und so oft einem general

Superintendenten von seinen specialn etwas so

ihnen beschwerlich zuverrichten , und deslialben

sie keinen besondern befehl noch anleitung aus

den general artikeln oder andern in den synodis

ergangenen resolutiouibus haben können . an-

gezeiget wilrd, so sol er ihnen (da es nicht so

wichtige Sachen , darinnen er aus filrgelienden

sjnodis keine decision empfangen, sondern auch

im nechsten folgenden synodo erörtert werden
müssen) beraten und behoifcn sein, auch mit mlig-

lichstem und bestem fleis alle streitige Sachen

und Unrichtigkeit, Unordnung an der lehr und
leben vermöge aus den gehaltenen synodis ein-

genommenen berichts und proces zu guter besserung,

ruhe und einigkeit, auch, wd von nöten, mit der

amptleut, schösser, gerichts, erb oder lehenherreu

hülf bringen , und wie es verhandelt in neheren

synodum, da es von nöten. berichten, auf das man
wissen möge, das der suchen weder zuviel noch

zu wenig geschehen, sondern jedem die geblir

widerfaren sei,

was aber beschwerliches und strafbar, solchs

entweder an das consistorium . so es daselbst hin

gehörig, und wenn es daselbst nicht, wie sich gc-

büret, verrichtet, oder mit ergernis der kirchen

oder nachteil und schaden der kirchendiener oder

eingepfarten in die lenge und über die zeit auf-

gezogen, und in beschwerliche verlengerung ge-

spielet , alsdann in dem synodo , wann er be-

schrieben, anbringen, und darauf endlichs bescheids

erwarten sol.

Wann aber eine sach so beschwerlich und
strafbar , das weder der superintendens raten

können, noch das consistorium, dahin er verwiesen,

gebUrenden ernst, oder schleunige execution thuu

wollen, der verzug aber ganz gefehrlich, und der

kirchen ergerlich, da es nicht anstand bis an den
synodum haben möchte , sol der superintendens

solches an unser ober consistorium mit seinen,

oder da es von nöten auch der amjjtleut, schös-

sern, erb oder gerichtsherren guten, satten, gründ-

lichen bericht gelangen lassen, darauf alsdann in

das andere consistorium , dahin solche sacken ge-

hörig, ernstlicher befehl erfolgen sol , damit die-

selbige mit ergernis der kirchen oder schaden der

unterthanen nicht aufgezogen, sondern der gebiir

nach, beflirdert werden.

Es sol auch ein jeder general superinteiuleiis

diese Verordnung tliun . das seine special Super-

intendenten zu rechter gebflrlicher zeit ihre visi-

tationes ohne gefehrlichen oder mutwilligen aufzug

anstellen und verrichten , und auf eine gewisse,

bestimpte zeit ihme allewegen ohne fehl ihre

Verzeichnisse der gehaltenen Visitation uberschickon,

daraus er einen extract machen sol auf weise

und masse, wie nachfolget.

Erstlich , wann bei unserm ober consistorio

in ein besonder buch, so das kirchendiener buch
geneunet, des pfarrers oder kirchondieners name,

alter, Vaterland, wo er studiert und w.-is dergleichen

eingeschrieben, und wann es geschehen, das jar

darzu verzeichnet, ist es unvonnöten, das es im

extract wiederholet, gleich wie auch des collators,

der erb und gerichtsherren . filial , eingepfarte,

namen und anzal der communicanten , denn man
sich solches allezeit aus dem dienerbuch zuerinnern,

so jedesmals im synodo zur band sein sol.

Zum andern sol der general superintendens

besondern fleis fllrwenden . das der extract also

verfertiget, damit nichts unnötiges demselben ein-

verleibet, und gleichwol auch nichts nötiges in der

special Verzeichnis übergangen werde.

Zum dritten, da der special Superintendenten

bericht von wegen Wichtigkeit der saclicn etwas

weitlenftiger, und man sieh nicht allewegen der

kurze gebrauchen können, sol man im extract sich

nicht mit blossen Worten auf das special Verzeich-

nis ziehen und den synodum solcher gestalt dahin
weisen , sondern soviel immer müglich mit gar

wenig Worten den handel setzen, was. wo. wann,
und durch wen geslindiget worden. Und darnach
daran hengen . wie solches weitlenftiger in der

special Verzeichnis zufinden, im fall, das man in

solcher Sachen gleich im synodo die sj)ecial Ver-

zeichnis ganz ablesen mliste, dennoch der handel
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soviel müglidi mit kurzen werten auch im extract

begriffen werden , damit man in ablesung der

decretorum synodi jeder zeit auch ohne weit-

leuftig, verdriesslich nachsuchen in der special

Verzeichnis wissen könne , worauf dasselbige er-

gangen.

Zum vierten, sol jeder general superintendens,

wann die Verzeichnis der s])ecial und adiuncten

so ihme zugeordnet im synodo abgelesen, sein

fleissige neben Verzeichnis decretorum synodi, so-

viel seine general belauget, halten, damit er seinen

specialn und adiuncten nach gehaltenem synodo

anzuzeigen wisse, was für befel an die amptleut,

sehösser, gerichts und lehenherren, oder die andern

consistoria auf die eingebrachten mengcl ergangen,

und demnach sein fleissige nachfrag in folgender

Visitation haben könne, ob dieselbigc exequiert,

und da es nicht geschehen, solches in dem neheren
synodo wieder zuberichteii wisse.

Zum letzten. Was ihnen jeder zeit aus dem
synodo, wie auch aus den consistorien , befohlen,

so unsern Ordnungen nicht zuwider, sol er fleis

thun , damit solches alles gehorsamlich verrichtet

werde.

Da aber die consistoria demselben zuentgegen
etwas anstellen oder ihme auferlegen und befehlen

würden, dessen wir uns doch niclit versehen wollen,

sol er dasselbig, wo es nicht Verzug leiden mag,
in das ober consistorium gegen Dresden berichten,

oder da keine gefahr am Verzug, im neheren
synodo anbringen, und desselben endlichen be-

scheids erwarten.

Vom costen und zerung der Superinten-
denten und adiuncten in ihren v i s i

-

tationibus, und woher der selbige ge-
nommen werden sol.

Damit die kirchen durch die halbjärigen

visitationes nicht beschweret, auch inen nicht

allein weiter nicht auferk^gt, denn zuvor geschehen,

sondern disfals etwas der kosten eingezogen, der
hievor mehrmals unnützlich und überflüssig bei

den jehrlichen synodis der Superintendenten, zu
welchen die pfarrer auf der kirclien kosten ab-
gefertiget, desgleichen bei den kirch rechnungen
aufgewendet worden, sollen bei Verrichtung jedes
orts erster Visitation im jähr in den dörfern dem
visitatori sechs gröschen zur zerung gegeben werden,
welche hievor dem pfarrer zu dem synodo des
Superintendenten verordnet gewesen , darbei es

aber nicht geblieben, sondern an etlichen vielen

orten oftermals mehr denn dreissig gröschen , so

die pfarrer von wegen des synodi aufgewendet,
aus dem kirchkasten bezalet werden müssen.

Die ander Visitation im selbigen jähr sol also

angestellet werden, das auf erwehntem tage die

kirchrechnung auch gehalten, welcher der visitator

auch beiwohnen . und sein fleissig achtung und

aufsehen haben sol , darmit dieselbige mit fleis

gehalten und verrichtet , und der kirchen ein-

kommen nicht eigennütziger weise , oder sonsten

unnützlich umbgebracht werden, und .sol der visi-

tator sampt den andern , so zur kirchrechnung

gehören, gespeiset werden, das also beider Visi-

tation halben des jahrs die kirchen mit keinem
neuen beschwert, sondern viel mehr darauf ge-

sehen werden sol, auf das aller uberiger Unkosten

bei den kirchrechnungen und sonsten verhütet

werden mögen.
Desgleichen verordnen wir auch hiemit, wann

die Superintendenten selbsten in den stedten visi-

tiert werden, es geschehe durch die general Super-

intendenten oder andere, wie wir jeder zeit aus

dem synodo die anordnung thun werden, sol die

zerung allein für seine person und seinen diener,

so mit ihme, in der herberg bezalt, und auf die

kirchen weiter Unkosten nicht geschlagen , noch

mit derselben schaden malzeiten angestellt, und
da weiter aufgewendet, den kirchpflegern in ihren

kirchenrechnungen nicht passiert werden.

Also und nicht anders sol es jeder zeit ge-

halten werden, wann der superintendens oder

visitator vornemer gescheften und unvermeiden-

lichen uoth halben , in dem dorf seines ampts
halben erfordert oder geschickt, und mehr nicht

den auf seine person, wie hievor gemeldet, die

zerung von der kirchen bezalt werden ').

') Die Sonderausgabe (vgl. oben S. 133) hat folgenden
Schluss:

Demnach so befehlen wir hiemit allen und jeden,
imseren prelaten, grafen, herreu. denen von der ritter-

schaft, Oberhaupt und aniptleuten. vorwaltern, schössern,
Vorstehern, burger meistern, richteni und raten der
stedte, schulthcissen, und in gemein allen und jeden
unseren underthanen und vorwanten , geistliches und
weltliches Standes, auch denen, so sich nnsers Schutzes
gebrauchen, so oft sie mit dieser unserer instruktion
und offenen patent, die wir mit unserem secret be-
drucfit , und unserer band unterschrieben haben, von
jedes orts Superintendenten oder adjunkto ersucht
werden, das sie bei vornieidung unserer ernsten straf

und ungniid in getreuem gehorsam unseren visitatori-

bus in allen zu ihrer voeation und anijit notwendigen
Sachen die hüU'liche band bieten und sich gegen ihnen
also förderlich erzeigen , damit wir zu spüren haben,
das sie selbst über der rechten waren religion und
glauben mit christlichem ernst und eif'er zu halten,

gemeinet sind.

^Veil wir auch wissen, wie Loch und viel an der
sujierintendentes, adjunkten, und der consistorialen ampt
gelegen, was luitz sie schaffen können, do sie dessen
im rechten christlichen ernst und eif'er abwarten, hin-
wider was unvorwindlicben Schadens, mehr denn von
vielen anderen geschehen kau, do einige derselben auf
einen Irrweg in seiner lehr oder leben geraten, und
seines arnjits sich missbrauchen solle, so befehlen wir
ihnen allen ernstlichen bei vormeidunge unserer straf

und ungnad, das sie desselben ihres hochvorantwort-
lichen obliegenden berufcs sich jeder zeit in gottesfurcht
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Von beiden consistoriis zu Leipzig und
Wittenberg.

Dieweil alle visitationes, wie christlich sie

auch gemeinet, und mit höchstem fleis verrichtet,

ohne frucht gehalten werden, da nicht nach be-
schehener erkundigung der vorgefallenen mengel
und gebrechen an lerern und zuhörern auch eine
gebUrliche und ernstliche execution erfolget, darzu
auch teglich solche sachen sich begeben, welche
der halbjerigen synodorum erkentnis und einsehen
nicht erwarten können, sondern ohne weitern auf-
zug alsbald müssen noth und ergernis halben ver-
richtet und abgeschafft werden , demnach und
damit unsere lieben und getreuen unterthanen rat,

hUlf, und trost in sachen das gewissen , kirchen
oder Schuldienst, und was demselben ferner an-
hanget, belangende, jeder zeit haben möchten, und
solcher Ursachen mit schweren kosten, und anderer
mehr ungelegenheit nicht weit nachreisen dürfen,
lassen wir es nochmals dabei bleiben , das beide
consistoria, wie dieselbigen zu beförderung unserer
warhaftigen, christlichen religion, auch zuerhaltung
erbarer zucht und wandeis, und zu abscheu und
strafe des nbels, zu Leipzig und zu Wittenberg
verordnet, an gedachten örtern bleiben, auf weise,
mass und Ordnung, wie nachfolget.

I. Mit wieviel personen jedes conaistorium be-
stellet werden sol.

Nach dem in diesen beiden consistorien nicht
allein gewissen» sachen, sondern auch weltliche
hendel vorgebracht und verrichtet werden müssen,
80 die ehesachen, der kirchen und schuldiener
guter, Unterhaltung leben und wandel der lerer
und Zuhörer belangen, sol keines alleine mit
theologen oder politischen personen, sondern in

'

gleicher anzal aus beiden stenden , nemlich mit
zweien gelerten, gottfürchtigen, aufrichtigen und
erbaren theologen, desgleichen auch zweien politicis

bestellet werden, welchen ein notarius sampt

erinnern, und solcher christlich, zur ehre gottes und
seiner kirchen, oue einigen affekt, eignes nutzes oder
ehre füren, und allcine ni dem ziel bleiben, das inen
disfals durch unseren erlöser selbst und seine apostel
gesetzt und vorgeschrieben ist.

Das auch ihrer person und aniptBliall)en an unserer
ihristlichen Vorsorge kein marigel sei , .so wollen wir
pebürliche Vorsehung thuu, das gleicher gestalt auch
irer lehre, glaubens, lebens, amjits und wandeis halben,
järlichen, flcissigc Visitation, wie mit ihren zugeordneten
I)astom und kircheiidienern geschehe, danlurcli sie in
schuldigem christlichem gehorsam jeder zeit erhalten
werden.

An deme voinbringt ein jeder, was zur ehre gottes,
was zu gnedigstem gefallen, was inie selbsten zur wol-
fart gereicht. Gegeben zur Anneburg, den achtzehendeu
nionatstag Februarii, nach Christi unsers erlösers gcburt,
im tausent fünfhundert und achtzigisten jare.

Sehling, Kirchenordnungen.

einem copisten zugeordnet, deren ampt und Ver-
richtung sein sol, wie nachfolget.

n. Vom ampt der assessorn jedes consistorii.

Erstlich sol in jedem consistorio einer aus
den politischen personen, so ])ropter autoritatem,
eruditionem und prudentiam vor den andern dar-
zu tüchtig erkennet, zu einem directore verordnet
werden, welcher in allen beratschlagungen von
unsernt wegen die umbfrage haben, die vota treu-
lich colligieren, aller billigkeit nach, beneben den
andern assessorn, schliessen, und sich in allewege
verhalten sol , wie hernach bei dem obeni con-
sistorio von dem praesidenten vermeldet würd.

Zum andern sollen sie sampt und sonders
nach ihrem besten fleis und vermögen ihr un-
nachlessig aufsehen und inspection haben, damit
reine lehr gottes worts in den kirchen, hohen,
fürsten, und particular schulen, so ferne eines
jeden consistorii Jurisdiction und befelich sich er-

strecket, erhalten, alle neuerung und verfelschung
derselben verhütet, wie auch in den kirchen cere-

monien keine vcrendorung eingefürt, sondern der
kirchen agenda durchaus gemess, und in allen

kirchen, soviel müglich, gleichheit gehalten werde.
Zum dritten. Das die kircheudiener nicht

allein in der lehr, sondern auch in andere wege
zu christlicher einigkeit mit ernst angehalten, und
keine ergerliche Spaltung ihnen gestattet, sondern
alsbalde auf weise und inass, wie hernach gesetzt,

abgeschaffet und gedempfet werden.
Zum vierden sollen sie sich mit besouderni

fleis erinnern, das sie keine person zum kirchen
oder Schuldienst befördern , sie sein dann in

examine der lehr halben rein und tüchtig er-

funden, darzu eines erbaren, uustreflichen und
unergerlichen lebens, inmassen darobeu von dem
examine, und anfneniung der kircheudiener weit-

leuftig vermeldet, welcher Verordnung sich die

eonsistorialn , besonders aber die theologen, in

allewege gemess verhalten sollen, wie sie solches

nicht allein vor uns, als dem landesfürsten, sondern
zufUrderst am jüngsten gericht, vor dem gerechten
richter .Jesu Christo, verantworten müssen.

Zum fünften sollen sie auch fleis thuu , dar-

mit die kirchen und schuldiener ihres ampts mit
aller treu und fleis auswarten, und da von einem
oder dem andern klagen deshalben eingebracht,

die ernstliche erinnerung und vermanung nicht

geferlich mit nachteil und schaden der kirchen
aufziehen , sondern je<ler zeit nach gelegenheit
der personen, und ihres unfleis durch den Super-

intendenten abschaffen, oder für sich erfordern,

und ein ernstlich einsehen haben, darmit an den
pfarrkind(^rn nichts versäumet, sondern dieselbigen
jeder zeit nach aller notturft mit dem kirchou-
dienst versorget werden,

51
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Wann auch , zum sechsten , zwischen den

kirchen oder schuldienern Zwietracht, oder erger-

liche Spaltung von einem oder mehr religions

artikeln einfallen würden, sollen die consistorialn

ihnen keine stund zusehen , sondern da sie des-

selben berichtet, alsbald die anordnung thun, das

in der stille ohne alle weitleuftigkeit sie durch

den Superintendenten verhört, und wie es damit

geschaffen dem consistorio berichtet werde , und

das sie jeder zeit der persouen gewiss sein mögen,

und das ergeruis künftig verhütet werde , sollen

sie die person, so ein streit erreget, ungeachtet

wie dieselbige sich vor dem Superintendenten er-

kleret, auch für das consistorium erfordern, und

was der streit gewesen ihme vorhalten, und ernst-

lich von ihme begeren, da er an unser kirchenlelir

ein mangel habe, das er denselben, auch den grund

seiner widerwertigen meinung anzeige und nicht

verhalte, darmit, wo er noch in einem zweifei

stecke, des rechten grunds berichtet, und die

kirchen desto mehr und besser ihme trauen

können, und ferner trennung bei ihme nicht zu-

besorgen sei.

Zum siebenden. Nach dem besonders durch

den druck, wo derselbige nicht der gebür nach

bestellet, in der kirchen gottes grosses ergernis,

Zwietracht und Uneinigkeit angerichtet, falsche

und unreine lehr leichtlich und mit grossem

schaden der kirchen ausgebreitet werden mag,

sollen die consistorialn mit besonderm fleis die

anordnung thun, das nichts, wie klein und gering

es auch sein möchte, ohne ihr vorwissen und be-

willigung gedruckt, sondern alle Schriften, so zu

drucken sein möchten, zuvor durch der universitet

verstendige in jeder facultet besichtiget, gelesen

und erwogen, ob sie zuförderst da es theologische

Schriften dem wort gottes und unser christlichen

bekeutnis, besonders aber der jüngst anno etc. 80.

ausgegangener erklerung der streitigen artikeln

gemess, ob sie auch nützlich und notwendig und
zu erbauung der kirchen dienstlich, darmit die

kirchen nicht mit falschen, unreinen, unnützen,

und uunotwendigen Schriften beschweret, dardurch
die notwendigen, nützlichen Schriften der fUr-

trefflichen theologen, sonderlich d. Luthers, aus

den henden gebracht, damit dieser landen kirchen

und schulen nun etzliche Jahr hero, das allerlei

zu drücken nachgelassen, nicht ein geringer

schaden zugefUget worden. Wann aber einer aus

den consistorialn Selbsten etwas (über und ausser-

halb den disputationibus, welchen ihre mass ge-

geben) in den druck verfertigen Vorhabens, dar-

mit auch bei denselben nicht weniger als andern
personen aller verdacht verhütet, das sie einander
zu gefallen etwas passiren lassen , dardurch die

kirchen veruneiniget oder doch nicht erbauet
werden, sollen die consistorialn dasselbig in das

ander consistorium schicken, und daselbst iudiciren

lassen, darmit nicht umb einer einigen person

willen ganze consistoria, kirchen und schulen be-

schweret, und etwas an das licht durch unzeitigen

druck gegeben, das sich hernach nicht mehr endern

oder verbessern lassen wil.

Wann sich dann in solchem ungleiche und

widerwertige iudicia begeben, das ein theil vor-

gebrachte Schriften zu drucken für nützlich und

notwendig, der ander aber das wiederspiel er-

kennet, oder auch für irrig, oder der kirchen

gottes nicht erbaulich erachten würde, sollen sie

es an unser ober consistorium gelangen lassen,

und desselben wie auch unserer gnedigsten

resolution erwarten, und mitler zeit mit dem druck

aller ding inne halten, welches alles, soviel die

druckereien belanget, wir ihnen mit besonderm

ernst eingebunden haben wollen, und da hierüber

etwas ergerlichs durch ihren unfleis ausgesprenget,

beneben den buchdrückern von ihnen erfordern

wollen, darnach sie sich haben zurichten, wie

dann deshalben die buchdrücker hiemit an sie ge-

wisen , auch solches zuverrichten , den reten in

den stedten befohlen werden sol.

Und nach dem die consistorialn beneben
solcher Verrichtung auch jeder seine profession

bei der hohen schul hat, sollen die gescheft des

consistorü durch den directorem desselben jeder-

zeit auf tag und stunde also angestellet werden,

darmit sie in allewege an ihren lectionibus un-

verhindert, und die Jugend an ihrem studieren

nicht versäumet werde.

Der Ursachen dann aueh die consistorialn fleis

thun sollen, darmit, soviel müglich, alle weit-

leuftigkeit in Sachen verhütet werde , auf mass

und weise, wie hernach verzeichnet wird.

III. Vom eide der asaessorn und notarien. Forma
des eides der assessorn.

Ich schwer, das ich in allen und jeden dieses

consistorü fürfallenden sachen , beneben den

andern hierzu verordneten assessorn
,

getreulich

und fleissig, nach meinem besten verstand und
vermögen, raten, bedenken, suchen und befördern

helfen wolle, was dem seligmacheuden göttlichen

wort, unserer kirchen christlichem einhelligem be-

keutnis, der erbarkeit und beschriebenen rechten

gemess, auch zu heiligung und ausbreitung der

hohen göttlichen niajestet namens und worts, und

dann zu pflanzung und erhaltung gottes furcht,

eusserlicher zucht, frieden, ruhe und einigkeit in

den kirchen und ganzer christlichen gemein ge-

reichen, fruchtbar, nutz, und dienstlich sein mag,

und solches umb keiner eigennützigen, ehrgeizigen,

oder sonsten eigenwilligen vortheilhaftigeu affection

willen thun oder lassen , auch mit uichten von

einigen berathschlagungen, votirten stimmen, suflfra-
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g^en, Verordnungen und Verschaffungen aller derer

hendel , so in dem consistorio vorfallen werden,

jemands mündlich oder schriftlich , heimlich oder

öffentlich, etwas offenbaren wolle, als mir gott

helf, durch Jesum Christum seinen sehn, unserem
herren.

im. Des notarli und Substituten oder copisten eid.

Ich gerede und gelobe, das ich meinem ampt
mit ganzen treuen und fleis wolle abwarten, dem
herrn directori und assessorn gewertig und ge-

horsam sein, mit schreiben, lesen und andern,

auch die acten und hendel fleissig registrieren,

und die briefe und urkund, so in dem consistorio

eingebracht worden, wol bewaren, und dieselbigen

und was in sachen jeder zeit beratschlaget und
gehandelt niemand» eröffnen, noch einige copei

ohne erlaubnis und erkentnisj des consistorii den

Parteien, oder jemands anders davon geben, dar-

umb kein gescheuk nemen , sondern mich meiner
besoldung und tax benilgen lassen, alles getreu-

lich und ungefehrlich, als mir gott helf, durch

Jesum Christum seinen söhn, unseren herren.

V. Eid der warheit.

Ich schwere, das ich auf das alles, so mir

fUrgehalten, und ich befraget werde, die reine,

lautere, einfeltige, und ganze warheit sagen, be-

richten, und bekennen, und die keiner Ursachen

halben verhalten wolle, ohne alles gefehrde und
argliste, als mir gott helfe durch Christum Jesum,
seinen lieben söhne, unseren herreu.

VI. Der procuratorn, so bei jedem consistorio
verordnet, handgelübde und eid.

Ich gerede und gelobe an eides stad, das ich

die befohlene sachen nach meinem besten ver-

stände den Parteien zu guten mit fleis fUrbringen

und handeln, und darinnen wissentlich keinerlei

falsch und unrecht gebrauchen, noch gefehrlich

aufschub und dilation zu verlengerung der sachen

suchen, und das die parteien zuthun oder zu-

suchen nicht unterweisen, auch heimligkeit der

vertraueten sachen niemands offenbaren, das con-

sistorium und die consistoriales ehren , vor dem
consistorio erbarkeit gebrauchen, der lesterung

und schmehung mich enthalten, darzu die parteien

über die gebtlr nicht ubeniemen noch beschweren,

und wo derwegen irrungi^n und zwispalt entstunden,

des consistorii messiguug und entscheids mich
begnügen, und es darbei bleiben lassen wil, ohne

gefehrde.

VH. Was Sachen in das consistorium gehörig.

Darmit guter und gebUrlicher unterschied

zwischen den weltlichen und kirchen gerichten

gehalten, und dieselbigen nicht miteinander ver-

mischet werden , sollen nicht allerlei , sondern
allein die sachen und mit solcher mass in das
consistorium angenommen, gehandelt, verrichtet

werden, wie hernach folget.

Erstlich alle ehesachen, wie sie namen haben,
welche durch die sujaeriutendenten und jedes orts

oberkeit auf die ihnen zugcstellete Ordnung nicht

können vorrichtet und verglichen werden.
Alle ergerliche sünde und laster an den lerem

und Zuhörern wider die erste und andere tafel

der gebot gottes, allein soviel die gradus admoui-
tionum, und nicht die weltliche strafe belanget,

wie solche in den sjnodis verordnet worden.
Alle Sachen, die pfarrer, kirchen und schul-

diener, vocation, ampt, dienst, leben, wandel,
translation, dimission, Suspension, handlung und
verbrechung belangend , auf mass , wie bei den
synodis verzeichnet.

Alle Sachen, so der kirchen, schulen, hospi-

faln, und gemeiner kästen guter, leben, einkommen,
nutzung, gebend, und besserung, darzu der kirchen-

dieuer besoldung betreffen.

Der kUster oder anderer meuterei, oder un-

ordentliche, ungebürliche sachen wider die pfarrer

und kirchendiener.

Und in summa, was in dem kirchen regiment
gute anordnung und Verbesserung erfordert, sol

alles auf die gegebene m.iss in den consistoriis

verrichtet werden.

VIII. Vom process der oonsistorien , und nach
welchen rechten in vorfallenden rechtssachen er-

kant und gesprochen werden sol.

Nachdem bisdahero in unsern consistorien

breuchlich gewesen, das zum theil mündlich, zum
theil auch nach gestalt der sachen Wichtigkeit

und weitleuftigkeit schriftlich, jedoch alles suni-

marie, ohne Zulassung unnötiger dilatorien, excep-

t Ionen procedirt ist worden.

Sollen unsere consistorialen solchen process

nochmals halten, und fleiss haben, das den sachen
schleunig abgeholfen , und sonderlich mit allem
treuen verhüten, das die parteien mit weitleuftig-

keit und langwirigen processen nicht beschweret
werden.

Sonderlich aber keine ehesachen mutwillig

aufziehen lassen, sondern zu Verhütung beschwer-
nis der gewissen, und anderer daraus erfolgenden

ungebUrlichen sachen jederzeit den proces be-

fördern und endlichen gebilrenden bescheid

widerfaren lassen.

Die Sentenz und urtheil aber sollen nach der

heiligen schrift, auch den gemeinen und in unsern

landen gebreuchlichen und üblichen rechten ge-

fasset und gesprochen werden.

Und dieweil in ehe und andern dergleichen

Sachen etliche vorneme theologen, Lutherus und

51 •
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Philippus, aus der göttlichen schrift etliche opi-

nionen, so sich mit den gemeinen rechten nicht

durchaus vergleichen
,
gezogen , so sollen unsere

consistorialen auch dieselbigen in guter acht haben,

und darauf, so viel derer in unsern landen bis-

anhero gehalten, und durch den brauch der con-

sistorien angenommen, die urtheil und abschied

richten und fassen.

Nachdem aber in ermelten consistoriis bis-

hero in etlichen feilen ungleiche und widerwertige

urtheil gesprochen, haben wir den assessorn aller

consistorien auferlegt, die streitigen feil beneben
ihrem bedenken zuverfassen und uns zuübergeben,

darauf wir diese Verordnung förderlich thun wollen,

das in denselben durchaus auch ein gleicheit ge-

macht, und forthin gehalten werde.

Wann auch in esachen bei den consistorien

umb dispensation angesucht würde, sollen sich die

consistorialen derselben nicht mechtigen, sondern

solches jederzeit an uns gelangen lassen , und
unsers fernem bescheids darauf erwarten.

IX. Von der Jurisdiction jedes consistorii, und
wer demselbigen unterworfen sein solle.

Es sol aber jedes orts consistorio , so weit

sich dasselbige erstrecket, menuiglich, wes Standes

oder Wesens er sei , niemands ausgeschlossen , in

den hieroben ausgedruckten und dergleichen feilen

und consistorial sachen unterworfen sein, und alle

und jede personen in jetzgemelten feilen und
sacheu vor dem consistorio, darunter sie gehörig,

auf vorgehende ladung zuerscheinen, klegers oder

des beklagten stat zuhalten, daselbsten christlichs,

rechtmessigs und billichs erkenntnis und abschieds

zugewarten, schuldig sein, bei strafe, welche von
dem consistorio nach gelegenheit der verbrechenden
und ungehorsamen theil zuerkant, und unnach-
lessiglich exequirt und volnstrecket werden soll.

X. Was für strafen das consistorium und des-
selben assessorn zuerkennen und zugebrauehen

haben sollen.

Jedes consistorium und desselben assessorn

haben von uns nicht allein macht und gewalt, die

irrigen Sachen zuentscheiden , und die parteien,

wie sie sich zuverhalten, zuverabschieden, und die

fürgefallene sachen durch urtheil endlich zuerörtern,

sondern auch die verbrechungen auf gebürende
mass zustrafen und ausdrücklich peenen zusprechen.

Dann ob sich wol ihr erkentnis auf leib und
leben nicht erstrecket, welchs den gerichten der
weltlichen oberkeit vorbehalten, so sollen sie doch
nichts desto weniger zu erhaltung christlicher

zucht, civiles pa'iias, nemlich geldstrafen , appli-

candas fisco als dem gemeinen kästen , auch ge-

fengnis zusprechen hiemit von uns gewalt und
macht haben.

So viel aber die strafe des banns belanget,

welche auch dem consistorio zu exequiren zu-

gehörig, sol das consistorium mit allem fleis und

ernst darob sein , das derselbige in keinem wege

missbraucht, und demnach kein superintendens

eigens willens oder erkendnis jemand, so ausser-

halb oder in seiner kirchen zu gevattern gebeten,

von der tauf abstosse, das hochwirdige sacrament

oder die heilige absolution vorhalte, noch viel

weniger ohn alle vorgehende ordentliche vermanung
öffentlich in den bann thue , sondern hierinnen

sich der Ordnung von der kirchen censur, wie an

seinen ort verfasset, geraess und gehorsam ver-

halten, bei ernstlicher strafe, so sie hierüber zu-

gewarten, da sie derselben zuwider gegen jemand
' etwas unbedachts oder freventlichs voruemen
würden.

Desgleichen sollen auch die consistorialen

selbst keines weges macht haben, den bann wider

jemands zuerkennen, noch darvon zu absolvieren,

sondern disfals des synodi bei unserm obern con-

sistorio erkentnis erwarten, und desselben befehlich

und Verordnung jederzeit gehorsamlich mit execution

des banns oder absolvirung von demselben, nach-

kommen und solchem nichts zuwider vomemen.

XI. Von execution der urtheil und des process,
so in den consistoriis ergangen.

Was die assessorn in jedem consistorio handien,

verabschieden, erkennen, sprechen, und mandiren,

dem sollen unsere unterthanen , einwohner und
zugethane gehorsamen, und gebUrliche volge leisten.

Und da einer oder mehr darinnen seumig, sollen

die consistorialen macht haben, arctiora mandata,

mit bedrauung einverleibter ernstlicher peen, als

geldstrafen
,

gefengnissen und dergleichen zu de-

cernieren.

Wann sich aber die parteien widersetzen und

nicht pariren würden, mögen die assessorn das

brachium seculare, als unsere regierung, und die

gerichts befehlch haber anrufen , und bei ihnen

umb die endliche execution und hülfe ansuchen.

So bald auch solchs an jedes orts oberkeit

gelanget, sol nicht allein den verordenten reten in

der regierung, sondern auch andern amptleuten,

scliössern, gerichtshaltern in stedten und dörfern,

und allen örtern hiemit auferlegt sein , die

schreiben, mandata, abschied und urtheil, so ihre

kraft erreichet, und davon nicht ordentlich, wie

sich gebüret, appelliret worden, stracks ohne ver-

lengerung und verzug zu exequiren und zuvol-

strecken.

Doch behalten wir uns hiemit bevor , diese

unsere consistorial Ordnung in einem jeden puncten

nach gestalt und gelegenheit der sachen. wie uns

jederzeit für notwendig ansehen wird, zu erkleren,

zu mindern, oder zu mehren.
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Vom ober consistorio, bei unser regie-
rung zu Dresden.

Nach dem unsere hochlöbliche vorfahren

christlich und wolmeiüiglich ihren landen und
nnterthanen zu gutem verordnet, das drei con-

sistoria zu Wittenberg, Leipzig, und Meissen ge-

halten, und nicht mit geringen Unkosten besteh
worden , welche auf alle und jede Superinten-

denten
,

pfarrern . und was der geistligkeit zu-

gethan ein fleissige inspection haben sollen , das

dieselben ihr ampt an lehr und leben christ-

licher Ordnung und einsetzung gemess fUreten, sie

bei ihrem einkommen und gerechtigkeit erhalten,

auch alle ehe und gewissens Sachen gehört, und
dieselbige durch endlichen, gebürlichen, rechtlichen

oder gütlichen entscheid beigelegt wUrden , als

sollen solche drei consistoria auch nochmals unsern
nnterthanen zum besten bleiben.

Weil wir aber in den verwirreten religions

Verfälschungen , damit der satan eine zeit hero
kirchen und schulen angefeindet und schädlich

betrübet hat, entfuuden, das bei ermelten con-

sistoriis, so wol als au andern örtern , in aller

band feilen fast bedenkliche sachen fUrgefallen,

die wol verbleiben betten mögen, wenn wir und
unsere rete dessen eher bericht haben mögen

;

zu deme, das auch sonsten ruhe, einigkeit

und fried in schulen und kirchen zuerhalten, die

unvermeidliche notdurft erfordert, das ein fleissiger

aufmerken bestellet werde, daher wir den zustand

unserer kirchen und schulen, so oft es nötig, bald

erfaren können,

als seind wir entschlossen, werden auch dar-

zu aus sonderer gnedigster vorsorg, die wir fUr

unsere liebe nnterthanen tragen, gedrungen, das
wir das consistorium zu Meissen anhero gegen
Dresden transferiren, und solchs über allen unsern
und unserer vorfaren christlichen guten Satzungen
und Verordnungen, mit ernst und fleis zuhalten,

für da« ober consistorium, deme die andern zwei
mit bescheidener mass unterworfen sein sollen,

bestellen wollen. Bei welchem sich die andern
beide consistoria in vorfallenden angelegenen
Sachen , die belangen ihrer urtheil uml decreten

execution, der kirchen bestclliingen , der diencr

lehr und leben, oder was des sein mag, darinnen
sie unsere hülfe bedürfen, sich rafs erholen mögen
und sollen.

Es sol aber doch von diesem consistorio so

wol als von den andern beiden ein jeder der sich

durch des.selben urtheil und process, oder sonst

in andere wege beschwert achtet, an uns oder
unsere regierung sich zubenifen, gute macht haben,
auch die appellatioues in deren feilen da sie zu-

lesslich und stat haben, angenommen, und unserem
hofes gebrauch nach iustificiret werden. .Jedoch
sollen unsere rete in sachen, da nicht von recht-

lichem process oder urthel appellirt, oder sonsten
klagen fUr sie gebracht werden, alsbald nach ein-

genommener erkundigung und befindung der sachen
billiche Weisung thun, damit diese sachen nicht in

unnötig weitleuftig recht gefUret werden.

Was für Personen, und wieviel deren in diesem
consistorio sein sollen.

Weil diesem consistorio vermutlich mehr
Sachen und klagen, als den andern beiden zu-
kommen werden, ihnen auch sonsten allerlei auf-

sehen auf unsere universiteten , kirchen und
schulen, auch die Visitation, syuodos und anders
mehr, wie nachfolget, obliget, so wollen wir dabei
einen verstendigen wolgeschickten vom adel zum
Presidenten und aller consistorien sachen direetoren,

und neben ihme zwene Juristen und zwene theo-
logos, nemlich unsern jetzigen und künftigen
Superintendenten, und den prediger unserer stadt

Dresden, die es jederzeit sein werden, erhalten.

Und ob wir auch einen uu.serer hofprediger neben
diesen beiden, oder an derselben eines stat darzu
verordnen, wollen wir uns jederzeit, wie sichs

nach gelegenheit der sachen leiden wil, zuthun
fUrbehalten haben.

So sol auch dem consistorio ein richtiger

secretarius, welcher zugleich auch ein notarius

mit sein solle, und copisten, soviel wir befinden

werden das der sachen notdurft erfordert, zu-

geordnet werden.

Es sollen aber doch alle, so in dis consistorium
gebraucht und verordnet werden, der rechten,

wahren, christlichen, unserer religiou, wie die zu
Torgau anno 7Ü. in ein bekentnis verfasset, und
nach genügsamer fleissiger erwegung gottfürchtiger

reiner theologen und rechtschaffener lehrer ver-

bessert, und dis 80. jähr publicirt worden, mit
herzen zugethan sein , auch zu beförderung des-

selben christlichen ernst und eifer haben.

Was Sachen für dieses consiBtorium gehören und
daselbst angebracht werden sollen.

Damit dieses consistorium mit unser regierung
nicht vermischet werde, oder weiter greife denn
sein befehlich und am^it ausweiset, sondern beide
in vorfallenden sachen einander die band bieten,

,
und in allen ziemlichen dingen getreulich helfen,

I

sollen alleine nachfolgende sachen bei diesem
' unserm consistorio angebracht und entscheiden,

I

auch da au execution ihrer decreten und urtheil

j

mangel vorfiele , ihnen von unsern rcteu und re-

!
gierung notdürftige befehlich mitgeteilet, und über

' ihnen in allen zimlichen rechtmessigen dingen ge-

halten werden.

,
Was die reine lehr göttliches worts, rechten

gebrauch der heiligen sacramenten , christliche

ceremonien, und alles das belanget, was unserer
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kirchenordnuiig anhanget, und deren einver-

leibet ist.

Was der Superintendenten, derselben ad-

iuncten, pfarrern, kirchen und schuldiener ampt

und Verrichtung halb geklaget wird.

Alles was von lehrern und zuhörern ergerlich,

wider die gebot gottes der ersten tafel gesUndiget

wird, als da sind , abgötterei, ketzerei, zeuberei,

weissagen, zeichendeuten , segensprechen
,

gottes-

lesterung, entheiligung des sabbats , Verachtung

des Worts, der heiligen sacrameuten und desselben

dicnier, und was dergleichen mehr wider diese ge-

bot gesündiget werden mag.

Was auch wider die andere tafel der gött-

lichen gebot gesündiget wird , sol auch mit be-

scheidener mass, wie folget, dahin gehören.

Nemlich, wenn ein superintendens oder pfarrer

befinden, und in der Visitation, oder auch, da es

den Verzug nicht leiden könte, sonsten einbringen

wurde, das öffentliche unleugbare Sünden und

laster, ehebruch, hurerei, unzucht, Verletzung an

leib und leben, trunkenheit, verbotene spiel, dieb-

stal. Wucher, und unbilliche contract. lügen, und

was dergleichen wider gottes wort und gebot, mit

ergernis der kirchen begangen, und über gebür-

liches erinnern von der weltlichen jedes orts obrig-

keit nicht gestraft wird.

Particular schulen, und was vermög der Ord-

nung denselben anhanget.

Unsere drei fürsten schulen.

Unsere Stipendiaten, die bei beiden unsern

universiteten erhalten werden.

Was von beider universiteten visitatorn in

consistorialn sachen anhero gelanget und bericht

wird.

Aufsehen auf die andern beide cousistoria.

Rechnungen der universiteten und fürsten

schulen.

Rechnungen der Stipendien zu Leipzig und

Wittemberg.
Alle ehesachen, so vormals in das meissnische

consistorium gehört haben , und allda verrichtet

worden seint.

Ausschreiben und anordnung der Visitation,

die des jahrs zweimal gehalten sol werden.

Ausschreiben und Verrichtung des synodi.

Abfertigung der darauf gefallenen decreten

und execution derselben.

Kirchen und hospital rechnungen , und was

dabei notwendig an oder abzuschaffen sein wil.

Verwaltung des angeordenten kirchenkastens.

desselben rechnnng. ausgäbe und einname.

Nach dem aber diese sachen durch unsere

consistorien alleine nicht genzlich verrichtet werden

können, sondern in etlichen unser regierung. in

etlichen aber auch unsere renterei ersucht werden

und die hülfliche band bieten niuss , als wird

hernach zuvernemen sein, wie weit sich jedes theil

seines ampts zugebrauchen haben, und kein theil

dem andern eingriff thun solle.

Vom ampt und Verrichtung der consistorialen bei

diesem ober consistorio.

Erstlich sol der praesident oder director alle

und jede kirchensachen, so besonders in diesem

consistorio teglich, oder des jars zwei mal nach

gehaltenen ordentlichen visitationibus uud synodis

eingebracht, dirigiren, über die ander consistorial

theologen und politicos, auch den secretarium und

copisten sein aufsehen haben, darzu mit allem fleis

und ernst dieselbige anhalten, damit alle sachen

vermög unser Ordnungen verrichtet, fleissig und

ordentlich registriret, die parteien gefördert, und

keine in die lenge aufgezogen werde, auch wo

mangel erscheinen wolt, ein jeden zu Verrichtung

seiner ihm befohlenen handlungen anmanen und

erinnern, auch in allen consultationibus umbfragen

uud die vota coUigiren, uud genzlich darob und

daran sein, damit in allen handlungen unsern

Ordnungen und constitutionibus , so viel ihr Ver-

richtung belanget, stracks, und ohn alle milderung

dem rechten und billigkeit gemess, es weren denn

erhebliche Ursachen entgegen (in denselben doch

änderst nicht, denn mit unserm vorwissen ge-

handelt) gelebt, nachgesetzt, und exequiret werde.

Zum andern, auf das mit bestellung der

kirchen ministerien und Schuldiensten, auch

examine und approbation der kirchen und schul-

diener, so viel in den meissnischen kreis gehörig,

richtig und der notdurft nach gehandelt, sollen zu

Verrichtung desselben alle wochen zweue tag, nem-

lich der mitwoch und freitag, fürgenomraen, und

darauf berürte sachen verrichtet werden.

Derwegen sol gedachter unser praesident oder

director daran sein, das die theologen allewegen

auf denselbigen tag, sommers und winters zeiten,

zu gewönlicher stunde, wie bei unser canzlei ge-

breuchlich, an dem insonderheit darzu bestimpten

ort neben ermelten unserm praesidenten und zu

dem consistorio verordneten politischen reten er-

scheinen.

Folgends sollen sie samptlich alles dasjenige,

so in bestellung der kirchen und Schuldiensten in

mehrgedachtem meissnischen kreis in aunemnug

der pfarrer, prediger, diacou , subdiacon, schul-

meistern und ihrer collegen, auch examine der-

selben, und verhörung ihrer predigten und proben,

desgleichen was zu abweudung, warnung und strafe

ihrer in den superintendenzen oder sonsten für-

gebrachten fehl und mengel an lehr, fleis uud

treu in ihrem ampt, wie auch derselben leben und

Wandel von nöten, und sich unser christlichen

confession und Ordnung nach gebUret, auch die

fürfallende gelegeuheit erheischet, ordentlich und
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unsenn gegebenen ernstlichem befehlch nach zum
]

treulichsten bedenken, verrichten, und da sich die i

vorgebrachte sachen auch bis auf den folgenden

tag erstrecken, denselben auswarten und vollenden.

Wie dann unser praesident hierinne den andern

zubefehlen, nnd so oft es not, sie auch ausserhalb

der zweier benenneter tage zu erfordern haben sol.

Doch wollen wir das alle geschefte zu diesem

consistorio gehörig, so viel principaliter die theo-

logen belangt, ihrenthalben dermassen angestelt

und verrichtet werden , damit es ihnen an ihren

I ordinari predigten unverhinderlich seie.

Und nachdem die notdürftige und recht-

messige bestellnng der ministerien und schulen

gedachten zu diesem consistorio verordneten theo-

logen fürnemlich auferlegt, und sie hierüber sorg

tragen müssen, das weder der lehr und geschick-

ligkeit halben untüchtige personell angenommen
oder geduldet, noch auch die vacierende ministeria

und schulen in die lenge unversehen bleiben, sol

unser praesident, oder in seinem abwesen jeder-

zeit aufs wenigst einer aus den obbemelten poli-

tischen reten gegenwertig sein, und nachdem die

.theologen ihres ampts hierinnen, wie jetzt ver- '

meldet, mit allem ernst und fleis erinnert, ihr
|

fieissig achtung geben, das kein kirchendioner

oben hin allein von einem artikel auf gewisse

fragstück, darauf er abgerichtet sein möchte, son-

dern der notdurft nach von allen heuptartikeln,

besonders aber den streitigen und. so in zweifei

von etlichen gezogen, aus gottes wort, wie droben
bei dem examinc vormeldet, examinirt, und also

die geschickligkeit eigentlich erkundiget werde,

nach welcher ein jeder, wie auch andern seinen

ihm von gott verliehenen gaben an sein gebärend i

ort, da er denn grösten nutzen scharten kan,

verordnet werden möge.

Wie wir deshalben ihnen ein besondere nach-

folgende Ordnung und Instruction gegeben , dar-

durch sie leichtlich solches zuverrichten, und mit

gebUrender Verordnung der kirchen und scliul-

diener sich darein schicken können.

Wie wir dann hicmit auch diese Verordnung

gethan haben wollen, was niere politica seien, das

unsere theologen derselben genzlich entladen und

überhebt, auch darmit keines weges belestigct

oder beschwert, sondern dieselben durch unsorii

praesidenten und ihm zugeordnet politicos ver-

richtet, oder im fall der not ihrer Wichtigkeit

halben auch unser regierung oder camnier reten

vorgebracht und mit ihrem rat und gutacliten der

gebUr nach beratschlaget und verrichtet werden
sollen.

Und was also in allewege bedacht, verhandelt

und beschlossen, darob sein, das solche be.schcid

unserer ihme praesidenten zugestelleter Ordnung
nach gefertiget und exequirt werden.

Zum dritten, er, unser praesident und ihm
zugeordnete politische rete sollen besonders, was

zu Unterhaltung der kirchen und schulen von alten

gestiftet und nach beschehener christlichen refor-

mation darzu verordnet, darnb und daran sein,

das solches alles sammt derselben anhangenden
gerechtigkeit handgehabt, vertheidiget, damit dem-
selben nichts entzogen, oder anders wohin, denn

vermöge unser Verordnung, angewendet werde.

Zum vierten, nachdem vornemlich daran ge-

legen , das reine unverfelschte lehr in unsern

kirchen und schulen erhalten , und nicht heim-

lich verdainpte irrthumb in öft'entlichen pre-

digten, oder heimlich, wie auch bei der armen
unverstendigen Jugend in den schulen ein-

schleichen und eingeschoben werden möchten,

sol unser bei diesem consistorio verordenter

praesident, sampt seinen ihme zugeordneten con-

sistorialen, ihr general inspection und aufsehen

auf beide unsere universiteten , Leipzig und

Witteraberg, wie auch die andern beide coiisistoria

daselbsten haben, desgleichen über die drei fürsten

schulen und partieular .schulen in allen unsern

landen.

Und da sie in erfarung bringen, das jemand
von lehrern an ermelten orten mit irrthumb ver-

haftet oder sich deshalbcn heimlich oder öffentlich

merken lassen, sol mit denselben gehandtdt werden,

wie bei den synodis in einem besondern artikeln

verzeichnet worden.

Da auch in andern beiden unsern consistorien

etwas, unsern Ordnungen zu wider, fiirlaufen, und

fortirctrieben werden wolt, sollen unser verordenter

])raesident und demselben zugcordente con-

sistorialen hieniit ausdrückliclion und ernstlichen

befehlch haben, sie deshalben zuerinnern, und

davon genzlich abzulassen und hinfüro mehr nicht

vorzunemen , der gebür und Sachen gelegeiiheit

nach zuverinanen.

Wie denn auch, wenn melirg(!dachten andern

beiden consistorien, soviel die ex(^cution belanget,

etwas mangeln, darinnen sie liülf bedürfen möchten,

dis unser ober consistorium inen die band , so

bald sie des bericht, auch treulich bieten, und
also semptlich verhelfen sollen, damit die kirchen-

sachen der gebür nach, und so viel niüglicli und

nützlidi, verriclitet werden mögen.

Was dann zum fünften die lastcr belangen

tliiit, dardurch die gemeine gottes, das sie un-

gestraft bleiben, heftig verergert, weil deshalben

in unsern constitutioiiibiis nottürftige und gnugsame

Verordnung geschehen, welcher gestalt, und durch

wen jeiles orfs dieselbige gestraft, und was, soviel

die eusserliclK! weltliclie straf anlangt, ftir jirocess

mit den schuldigen oder öti'entlich herUchtigten

vorzunemen, sol es nochmals darbei bleiben, und

das consistorium darmit anders nichts zuthun haben,
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denn da solche ergerliche personen in den ordent-

lichen visitationibus oder sonsten angeben, mit

welchen nicht allein per gradus admonitionum zu-

handeln, sondern das gros ergernis alsbald die

öffentliche straf erfordert, sol der visitator, vermög

habender Instruction, bei den erb und gerichts-

lierrn, wie auch unsern amptleuten, wenn solches

offenbar und unleugbar, diese anregung und er-

innerung tliun, ob solches laster gestraft, und was

sie deshalben für bericht von ihnen empfangen,

und ob nochmals mit ernst sie die verordente straf

vorzunemen oder unnachleslich zu exequiren sich

erkleret , fleissig verzeichnen , und in nechsten

synodum berichten, und gleichwol von wegen des

gegebenen ergernis, wann solche personen weltlich

gestraft, dieselbige auch für den pfarrer erfordert,

und zur warhaftigen innerlichen buss vermanet

werden, und da sie solches erkennen und besserung

zusagen , es auch darbei bleiben . und von den

sacramenten nicht abgehalten, und also ihnen weiter

zugesehen werden sol.

Wann aber sachen vorfallen, da nicht gleich

solcher ernst der straf erfordert und durch christ-

liche freundliche vermanung oftmals ein mensch

für grosser schand und laster verhütet werden

mögen, sollen die Superintendenten und derselben

adiuncten die von Christo verordente gradus ad-

monitionum mit fleis anstellen.

Nemlich, da einer nicht aus bosheit oder Vor-

satz, sondern lauter einfalt in irrthumb geraten,

oder verfüret worden, das er der gemeine gottes

sich eusserte, oder von den hochwirdigen sacra-

menten enthielte, oder sonst in seinem leben

und wandel in ein ergerlichen fall geraten,

sollen durch die Superintendenten die pfarrer

und kirchendieuer vermanet werden, das sie solche

personen für sich allein erfordern, sie deshalben

freundlich und mit christlicher sanfmut und be-
j

scheidonheit anreden , und da sie der Sachen ge-

stendig, wie sie denn nicht jemand aus liederlichen

und unerheblichen Ursachen , aus lautern und
blossen ung(!gründten verdacht, oder ihrer wider-

wertigen angeben, da die sach nicht notoria oder

ein gemein ergerlich geschrei , vornemen sollen

(quoniam de occultis non iudicat ecclesia,) sie aus

gottes wort ihres irrthunibs oder unrechten be-

richten, und sie veterlich zur besserung vermanen,
und da sie solche versprochen und zugesagt, ihnen

bis auf künftige Visitation zusehen.

Da aber die besserung nicht erfolget, sondern

das ergernis je lenger je grösser wird, sol der

pfarrer die zwene kirchveter, oder in den stedten

die verordneten aus dem rat darzu ziehen , und
nach erhohing der erst beschehenen erinnerung

solche person nochmals zur besserung vermanen.

So dann auch solche ohne frucht abgegangen,

sol der visitator in nechster Visitation ein solchen

ergerlichen menschen vor sich erfordern und in

gegenwart seiner obrigkeit, da die zur stelle sein

kan , des pfarrers und der kirchenveter oder der

verordneten des rats daselbsten gleicher gestalt

ihme sein ergerliches leben und die Verachtung

veterlicher vermanung, welche durch den pfarrer

allein und denn in gegenwart der kirchenveter

zuvorn geschehen . ernstlich vorweisen und noch-

mals zur besserung mit mehr ernst vermanen,

darzu auch diese bedreuung daran hengen, da er

sich nicht bessern wUrd, das er alsdenn für das

consistorium erfordert und gegen ihm ernstliche

gebürende straf, andern zum exempel, vorgenommen
werden sol.

Wann aber auch solche besserung nicht er-

folget, sol er das letzte mal vor das consistorium

erfordert, und daselbsten ihm sein lesterlich erger-

lich leben sampt Verachtung aller christlicher

vermanung mit ernst vorgehalten, und er aber-

mals zur buss und bekehrung vermanet, und ihme

daneben vermeldet werden, da nicht besserung bei

ihme erfolget, das er alsdenn durch den christlichen

bann, nach der Ordnung Christi, aus der gemeine

gottes öffentlich geschlossen, und mit ihme ge-

handelt werden sol, wie unter den general artikeln

vom christlichen bann und kirchen censur ver-

zeichnet worden.

Dergestalt christlicher oberkeit in ihr straf-

ampt nicht gegriffen, welche sich das consistorium

nicht anmasset, noch jemand unverschuldt oder un-

zeitig übereilt wurd, wann die gradus admonitionum

gehalten, viel weniger den kirchendienern hiemit

ein papistischer gewalt gegeben, den sie ihres ge-

fallens in der kirchen zu üben, sondern der Ord-

nung gottes nachgesetzt, und vermög derselben

das ergernis bei allen lästern , wie sie namen
haben mögen, durch die christliche oberkeit, deren

es angekündiget werden sol, abgeschaffet, gestraft,

und christliehe zucht erhalten, darüber sich billich

niemand hat zubeklagen.

Zum sechsten , sol unser praesideut sampt

seinen ihm zugeordneten consistorialen auch daran

sein , damit nicht allein in dem meissnischen

kreise unser neuen aufgerichten Schulordnung

durchaus gehorsamlich und unverendert von allen

schuldienern in den particular schulen nachgesetzt,

sondern auch das dergleichen aus den andern

beiden consistorien geschehe und durch die Super-

intendenten, derselben adiuncten und pfarrern

darüber in ihren wöchentlichen inspectionibus und

halbjehrigen visitationibus gehalten werden, mit

allem ernst verschaffen und deshalbeu an ihnen

kein niangel erscheinen lassen.

Sonderlich aber das jederzeit die armen

knaben, so vor andern mit guten ingeniis begäbet,

und fleissig studieren, und soviel proficirt, das sie

zubefördern, mit fleis verzeichnet , daraus unsere
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stipendia nach notdurft beetelt, und demnach
solche beaeficia der kirchea zu gutem , nützlich

und wol augewendet werden mögen.

Zum siebenden, sollen sie auch gleicher ge-

stalt auf unsere fürsten schulen ir gut aufsehens

haben, damit nicht allein vermög unser inen zu-

gestelter Ordnung die knaben in gebürlicher lehr

und zueilt gehalten, sondern auch in andere wege
denselben zu gutem gehauset, nichts unnützlich

oder überflüssig verschwendet, alieniert, noch mit

unmessiger gastung oder in andere weg beschwert,

t'Urnemlich aber, das die schulen der Ordnung
nach im gang erhalten, die praeceptores mit den
knaben gebUrenden fleis und ernst fUrwenden, und
denselben allein auswarten, damit in allewege bei

solchen pietas, christliche zucht und ihre studia

befördert werden.

In Sonderheit aber sollen sie ein fleissige er-

kundigung thun , wie und was gestalt die Ver-

walter diese knaben und ihre praeceptores mit

kost, trank, kleidung und anderra unterhalten, und
ob sie einigen eigennützigen gesuch zu abbrucb
dessen, so wir ihnen verordnet, fUruemen würden,
den nicht alleine abschaffen, sondern unserer re-

gierung anmelden , damit er andern zur abscheu
gebttrlicheu gestraft werde.

So auch denselben unsern schulen an haben-
den gütern, zinsen und gefellen eintrag oder be-

schwerung begegnen und zugefügt werden wolt,

von wem es gleich geschehe, sollen unser j)rae-

sident und die verordneten consistorialn, so bald

sie desselben berichtet, in unserm namcn ihnen
die band bieten, wider solches beholfen und bei-

stendig sein, schirmen und handhaben, und ihnen
in allen ihrem anliegen retlich und hUlflich sein,

wie dann jeder zeit die in den fUrstenschulen ge-

botene visitationes in dis ober consistorium über
schickt werden sollen , darinnen nicht allein die

testimuuia von jedem knaben, wie er in der lehr

und eucht ab oder zugenommen , und sonst in

alleweg mit ihme geschaffen , sondern auch was
bei den Verwaltern, praeceptorn, und sonsten vor

fehl und mengel vorgebracht, fleissig verzeichnet

werden , und darauf gebUrenden bescheids er-

warten sol.

Zum achten sollen sie auf unsere beide Sti-

pendien, zu Leipzig und Wittemberg, besonders

ihr fleissig achtung geben, damit dieselbigen nicht

allein mit qualificirten personen jeder zeit besetzt,

sondern auch ernstlich über denselben mit den
verordneten leetionibus, disputatioiiibus, exercitiis,

repetitionibus, predigen, wie auch in der disciplin

und christlicher zucht, gehalten werden.

Item, das jeder zeit ihnen das deputirte geld,

und was zu ihrer Unterhaltung verordnet, unsaum-
lich folge, und durch die verordneten gebürlich

auBgeteilet, die Wohnungen in wesentlichem geben
Sahling, Kirchenordnuugeo.

erhalten, das exameu auf die vier quarUil unnach-
lesslich bei diesem consistorio eingebracht, und
wann klage wider einen oder mehr were, da ein

besonderer ernst von uöten
, jeder zeit die gebür

zur beforderung ihrer Studien und zu erhaltung

christlicher zucht die notturft vorgenommen und
keines weges eingestellet werde.

Auch sonsten in allen ihrem anliegen der

praeceptorn so wol als der discipulorum ihnen

die band bieten, raten und verhelfen sollen.

Sonderlich aber von keinem Stipendiaten wider

den rectorn, die professorn, praeceptorn, oder auch,

da es was anders belanget, einige supplication

nicht annemen, die nicht durch den verordneten

magistrum domus, und die Superintendenten (es

were denn, das die Sachen dieser personen eine

selbst betreffe) unterschrieben , darmit das unnot-

wendig nachlaufen verhütet, dardurch sonst unsere

verordnete consistorialn in viel weg unnotwendig,

wie auch die regierung, oder andere unsere rete,

bemühet werden möchten, und jedem Stipendiaten,

nach dem er sich gehalten, und wirdig, die gebür
widerfaren, und hierdurch ihre heimliche practiken

genzlich abgeschafft werden mögen, da die un-

wirdigen und untüchtigen mehrmals nach gunst

gefördert, und die frommen, an welchen solche

beneficia zum besten angelegt, mit nachteil und
schaden der kirchen, verhindert werden.

Zum neunten sollen in diesem consistorio

alle andere consistorien Sachen, so in den meis-

nisch dioecesin gehören und ausserhalb der ordent-

lichen Visitation zuvcrriohten sein, sonderlich aber

alle ehesacben, so im meisnischen kreise vorfallen,

und zuvor gen Meissen bescheiden worden sein,

verriebt , und gleich andern consistorien in den-

selben gesprochen werden.

üa dann souderlicb diese Verordnung zuthuu,

weil durch die gedruckte ehe orduung, so von der

canzel jerlich abgelesen werden sol , viel Sachen,

vermittelst der guaden gottes, entweder verhütet,

oder doch schleunig durch die Superintendenten,

unsere aniptleut, ejb und gerichtsherrn ohne alle

weitleuftigkeit und beschwerlichen Unkosten armer

leut verrichtet werden können , das in den jer-

lichen visitationibus deshalbeu durch die Super-

intendenten und adiuncten die pfurrcr, amptleut,

erb und gerichtsherrn ernstlich und mit fleis er-

innert werden, was in mehr gedachter gedruckten

i\nd publiciertea eheordnuug ausdrücklich begriffen,

das sie solchs vermög derselben nichtig machen,

und unnotwendiger weise die leut nicht für dieses,

wie auch andere consistorien gewiesen werden,

darmit jeder zeit forderlich den gewissen geraten,

und solche sachen nicht aufgezogen, sondern dem
ergernis, der gebür nach, gewehret , und christ-

liche zucht erhalten , auch die consistorialn in

52
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anderer ihrer vielfeltigen Verrichtungen hierdurch

nicht verhindert werden.

Zum zehenden sollen allewege auf gewisse,

bestimpte zeit die gehaltenen visitationes den
general Superintendenten uberschickt, tind aus den-

selben durch sie ein kurzer extract gefertiget

werden, darinnen die gebrechen und mengel, so

sich jedes orts befunden, vermög habender in-

struction, mit allen umbstenden, doch auf das aller

kürzest, verzeichnet, und gleicher gestalt auf ein

gewisse zeit in diesem consistorio eingebracht
werden und richtig ihren fortgang haben mögen.

Zum eilften. Wann aller su^serintendenten

und adiuncten gehaltene visitationes und darauf
verfertiget extract eingebracht, sol mit unserm
vorwissen durch dis consistorium der synodus an-

gestellt, und die general Superintendenten darzu
erfordert und denen noch etzliche von unsern hof
oder Land reten zugeordnet werden, damit die ein-

gebrachten extracta in gleicher anzal politischer

und weltliclicn personeu beratschlaget werden, auf
weise und raass, wie hernach bei dem artikel von
synodis verzeichnet folgen sol , da dann weiter
vermeldet, was zur execution in kirchensachen
diesem consistorio mehr obliegen und befohlen
werden sol.

Zum zwölften. Es sol besonders dis con-
sistorium mit ernst und fleis daran sein, das die

general artikel, wie dieselbigen aus den nechst
gehaltenen visitationibus und synodis, auch zum
theil nach der gegen Torgau im nechst verschienen
1579. Jar, des monats Februarii erforderten unserer
landstende besehehenen erinnerung verbessert
und dieser unser Verordnung hiermit auch ein-

verleibt, von allen unsern Superintendenten, pfar-

rern, kirchen und schuldieuern, auch unsern unter-
thanen, soviel sie ein jeden nach seinem stände
und beruf belangen, unnachlessig gehalten, und
dawider bei bemelder strafe nichts gehandelt werde.

Der secretarius dieses consistorii sol vor den
ordinari in gemeiner unser canzlei Ordnung assig-

nirten stunden zugegen sein, und mit fleis den ge-
scheften auswarten, er sol auch alle supplicationes,

bericlit und eingebraclite Schriften im rat lesen,
die vota flcissig merken, und auf unsers praesi-
denten endlichen beschlus die decreta der Ord-
nung nach signieren.

Was auch für concepta, so dem secretario zu-
scliwer zustellen, die sollen die zween zu unserem
obern consistorio verordnete Juristen selbst eon-
cipiren, dieselben nachgehende im rat wieder ab-
lesen, und nach dem dieselbigen approbiert der
secretarius fleissig daran sein , darmit solche in-

grossiert, die decreta gefertiget, und was sonsten
zuschreiben, nicht eingestellt, darzu die suppli-
canten darmit abgefertiget , die befehlich an ihre
gebUrende ort geschickt, und in dem unserm

praesidenten mit Verfertigung aller befehlich, be-
scheid, und was zuschreiben und weg zuschicken,
verhelfen und fordern.

Der secretarius sol auch alle Schriften, acta
und handlungen, (ausserhalb der rechnungen, so

in die renterei gehörig) ordentlich registrieren,

und jedes orts an gebärende ort verwaren und
legen, auch keine Schriften, geschefte, bücher, Ord-
nungen

, neuerungen, instructionen , oder andere
eheliaft Sachen jemand frembden , dem solches
nicht gebliret oder zustünde, ausserhalb seiner
hende oline unsers praesidenten oder canzlers vor-
wissen und erlauben zustellen, zulesen oder ab-
zuschreiben vergönnen, damit die geheimnisseil
ungeoffenbaret gehalten

, auch der kirchen Ver-
richtung desto weniger Unrichtigkeit daraus erfolge.

Der copist aber sol gleicher gestalt vor den
ordinari stunden bei des obern consistorii canzlei
sein, und die befehlich, den verzeichneten decreten
nach, auch die begriff"ene concepten und anders,
was ihnen zusciireiben zugestellet und befohlen,
jeder zeit mit allem fleis unverlengt fertigen, und
nicht allein zu den ordinari stunden, sondern auch,
wie er jedesmals beschieden wird, fördern, was
er auch geschrieben, zuvor fleissig collationiren,

und alsdann, so sie gebUrender weise unterschrieben
und versecretirt, die darauf wartende personen
darmit abfertigen, oder da schon niemand darumb
anhielte, doch nichts desto weniger versehung thun,
das dieselbige weg geschaff't werden.

Und in gemein, was ihme zuschreiben und
zuverrichten, wie oben vermeldet, befohlen, dem-
selben sol er mit allen treuen und fleis nachsetzen
und folge thun.

Wir befehlen auch und wollen , was dieses
unsers consistorii verordnete Superintendenten und
praesident, bei den theologen und politischen reten,

auch secretario und copisten vermög unser an-
gestelten Ordnung und jeder zeit erfolgten befehlen
nach verschaffen werden, das demselben gelebet,
auch wann, und so oft unser praesident anderer
unser gescheften oder sonst rechtlicher Ursachen
halben nicht entgegen sein könte, und sein ampt
einem aus den andern ihme zugegebnen politi-

schen reten befehlen würde, (wie er auch thun
sol) das derselb an stadt sein ihn vertreten, auch
denselben gleich dem praesidenten folg und ge-
horsam geleistet werde.

Vom synodo bei unserm obern con-
sistorio.

Nach dem auch hiebevor diese Verordnung
geschehen , das ein jeder superintendens nach
seiner und der benachbarten pfarrern gelegenheit
alle jar einen synodum halten, und darzu aus den
stedten , flecken und dörfern alle pastores, so in

seine superattendenz gehörig, berufen, und sich
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darinnen ihrer lehr und sitten, auch anderer vor-

fallenden gebrechen erkundigen, dieselbige in

besserung richten, insonderheit auch ihre relatiou

hören, wie sie ihre pfarrkinder im examine be-

funden , und was sie sonst für irrige siicben an-

zuzeigen haben, und da etwas fUrfiele, das er nicht

verrichten könte, er dasselb an das consistorium,

dahin die personeu und Sachen gehörig, weisen

und gelangen lassen solte,

da auch der superattendens etwas ungebUr-

lichs oder streflichs von einigem pfarrer, in sein

superattendenz gehörig, selbst erfareu, oder aber

vom lehenherrn oder den eingepfarten erkundi-

gung bekommen hette, das er denselben in geheim
darumb ansprechen, und nach gelegenheit der ver-

brechung mit Worten strafen, sampt angehengter

Verwarnung, da keine besserung folgen, und der-

gleichen klage mehr von ihm vorkommen würde,

das er solches an das consistorium gelangen lassen

mttste, inmasscn er auch solches thun und das

consistorium hierinnen gebilrlith einsehen haben sol,

desgleichen , das er auch solche seine naeh-

barn im .synodo freundlich ermanen sol, zu fleissi-

gem studiereu und lesen , zu einem züchtigen

Wandel, zu treuem dienst in ihrem befohlenen

ampt und beruf, zu freundlicher und brüderlicher

einigkeit, und da nach gelegenheit der zeit andere

mehr erinnerungen und Unterricht den dorfpfarrer

von nöten sein würde, solches auch mit Vernunft

und bescheidenheit zuthun, sich beflcissigcn,

dargegen aber wir, sampt unsern lieben

unterthanen, im werk bt^funden , das auf solchen

weg den kirchen und schulen in unseren chur,

fUrstenthumb und landen weder geraten noch ge-

holfen, das solche synodi nicht allein unuützlich,

.sondern auch mehrmals mit grossem ergernis,

nachteil und schaden der kirchen gehalten, weil

in 80 grosser anzal der pfarrer und kirchendiener

unmüglich, das auf einen tag, da gleich derselbig

einig und allein mit solcher fleissiger nachforschung

vom morgen bis auf den abend zugebracht, aller

kirchen gebrechen, fehl und mengcl au lerem
und Zuhörern allein angehöret, bedacht, und mit

erinnerung und vermanung die gebür vorgenommen
werden mögen, da auch keine pfarrer sich selbst

anklagen, noch viel weniger ein nachbar von dem
andern, da er gleich was wüste, so doch sein per-

Hon nichts anginge, vor allen versamleten pfarrern

anzeigen würde , da er in seinem ampt unfloissig

oder untreu, oder sonsten ergerliche Sachen vor-

hette, mit welchen wie znbesorgen wol etliche

Huperattendenten selbst auch mehrmal verwickelt

gewest sein mögen, die nicht weniger, und oft-

mals viel mehr dann die ihnen untergebnen pfarrer

ernstlicher erinnerung und vermanung ires unfleis

im studieren, auch untreu im ampt und erger-

licben leben» halben bedörft, die sie den andern

pfarrern und kirchendienern thun sollen, der ur-

sach auch wenig oder nichts solcher ergerlichen

Sachen halben an die consistoria, regieruug, oder

an uns gelanget und also ungestraft mit grossem
ergernis der kirchen so lang getrieben worden,

bis das feuer unter das tach kommen, und solchem

schaden schwerlich mehr zuwehren gewe.sen,

dobei aber grosser Unkosten auf solche synodos

gewendet, darmit die kirchen zum höchsten be-

schweret, lind denselben gleichwol solcher gestalt

ganz und gar nichts geraten, haben wir vor dieser

zeit diese Verordnung gethan , das hinfüro solche

jerliche particular synodi genzlich abgeschattet,

und nicht mehr gehalten werden sollen, darbei

wir es nochm.als bleiben lassen, und hiemit wieder-

um!) erholet, und ernstlich befohlen haben wollen,

das hinfüro die superattendenten die pfarrer und
kirchendiener, ausserhalb unserra besondern be-

fehlich, nicht mehr zusammen fordern, noch solche

synodos oder conventus halten, sondern genzlich

darmit in ruhe stehen sollen.

Damit aber in unsern kirchen und schulen

reine, unverfelschte lehr, und unter den kirchen

und schuldienern christliche, bestendige, und gott

gefellige einigkeit erhalten, auch jeder zeit eigent-

lich erkun<liget werden möge, wie es mit mehr-

gedachten kirchendienern lehr und lebens halben

geschatl'en und wie getreulich und unergerlich sie

ihrem ampt auswarten und ihren lifarrkiiulern

vorstehen, wi(^ sieh ire pfarrkinder in allewege

gegen gottes wort und christlicher zucht und Ord-

nung erzeigen , welches alles bei den zuhörern

jedes orts am besten und fUglichstcn zuerkundigen,

nnd der ursach oftt^-mals ein ganzer tag mit einem
pfarrer und kirchspiel zuzubringen, sol anders der

Sachen recht geschehen, da dann der visitator

nicht allein den pfarrer, was er an seinen pfarr-

kindern mangel , sondern auch gleich die pfarr-

kinder zuhören schuldig, inmassen hievorn von

der superintendenz und Visitation der kirchen ver-

meldet, haben wir an stadt obgem(!lter particular

synodorum der Superintendenten verordnet, das

hinfüro jerlich bei unserm obern consistorio zu

Dresden an einen besondern darzu verordnt^ten

und von der regieruug abgesonderten ort zwen
general synodi gehalten, und in denselben, vermög
nachfolgender Ordnung, alle eingebrachte fehl und
niengel an kirchen und schuldienern wie auch

ihren Zuhörern abgelesen , mit Heis erwogen und
beratschlaget werden sol, wie soklie abzuschaffen

und zuverbessern sein mögen, da alsdann nicht

allein der ])farrer und scluildiener, sondern iiucli

der Superintendenten selbst lehr und leben, auch

wie geschickt treu und fleissig si(^ in ihrem ampt,

und neben der ihnen befohlenen pfarr, die supei-

intendenz und tegüch aufsehen auf die ihnen zu-

geordneten pfarrern verrichten, erkundigt, und
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also nicht weniger, als die gemeinen pfarrer,

kirchen und schuldiener in gebiirendem gehorsam
und fleis in ihrem ampt erhalten werden, und wir
also eigentlich wissen mögen, welcher gestalt jeder
zeit alle unsere nnterthanen mit superattendenten,
pfarrern, kirchen und schuldienern versehen, ob
unsern Ordnungen auch von allen , und mit was
ernst und fleis nach gesetzt, damit durch des
Superintendenten gunst oder Widerwillen, niemand
weder befördert, noch gehindert, auch durch die

consistoria darüber mit ernst und fleis gehalten,

und keine kirchen, weder durch die Superinten-

denten noch die consistorien , mit untüchtigen,

ergerliclien personen, wider die billigkeit be-

schweret, niemand übereilet, noch anverhört ver-

dampt, mit listen oder mit gewalt untergedruckt,
sondern menniglich durch die ordentliche halb-

jerige visitationes seine notturft bei diesem synodo
einzubringen habe, darauf ihme was recht und
billich durch unsere zu diesem synodo verordnete
widerfaren sol.

Wann die synodi gehalten, und was für personen
darzu berufen und gebraucht werden sollen.

Damit nun unsere Superintendenten und der-

selben adiiincten gehaltene visitationes ihre ordent-

liche und würkliche Verrichtung und darauf ge-

bärende execution soviel ernstlicher erlangen
mögen, auch deshalben weder die kirchendiener
wider die obrigkeit und ihre diener sich zu-

beklagen, als ob dieselben ihr ampt mit gewalt
hemmen und ihnen vorschreiben wollen, was sie

predigen sollen, noch die unterthanen sich zu-

beschweren, als ob in weltlichen sachen sie den
kirchendienern unterworfen, und ihnen wiederumb
auch in demselben das schwerd gegeben, oder das
sie darnach greifen und trachteten, in einigen ver-
dacht kommen möchten, so ordnen und wollen wir,

das die Superintendenten und adiuncten die Visi-

tation der gestalt anstellen, das sie damit vor mit-
fasten im Winter und vor Mariae gehurt im sommer
fertig werden, und dem general Superintendenten
dieselbigen vor jetzt gemelter zeit zustellen, welcher
sich mit den extracten darnach achten sol, das
dieselbigen vor Quasimodogeniti im früling, und
vor Michaelis im herbst fertig werden, und also

obgemelte general synodi allewegen nach Quasi-
modogeniti und Michaelis bei unserem ober con-
sistorio zu Dresden an dem darzu gewissen und i

von der regiernng abgesonderten ort gehalten,
darzu die verordneten generales superintendentes i

beschreiben werden sollen, welche neben und mit
unserm verordneten praesidenten, politischen reten,

und ihnen zugeordneten theologen auf die ver-

ordnete und benante stunden, morgens und nach
mittags, erscheinen, und daselbsten sampt unserem
stadhalter und eanzler als dieses consistorii, wie

auch der andern, verordneten oberaufseher nnd
Superintendenten, soviel unverseumet ihres ampts
geschehen kan, die Sachen für banden nemen,
und vermög nachfolgender Ordnung, wie sich ge-
bärt, mit fleis und treulich vorrichten.

Mit vsras Ordnung der synodus angestellet, und was
für ein process darinnen gehalten werden sol.

So bald neben unserem praesidenten
,

poli-

I

tischen reten, und des consistorii theologen die

!
generales superintendentes an bestimpten ort des

I

synodi versamlet, sollen sie, so oft ein synodus
gehalten, anfangs durch unsern stadhalter oder
eanzler in unserm namen mit ernst erinnert
werden, aus was Ursachen sie abermals zusammen
erfordert und verordnet, und darauf vermanet
werden, das sie alle fehl und mengel, so durch
die special superattendenten und derselben ad-
iuncten aus allen orten mit fleis von jeder kirchen
insonderheit verzeichnet, durch die general Super-
intendenten in ein kurzen extract ausgezogen, und
durch den secretarium verlesen, fUrnemlich aber
jeder irrigen, verfiirischen lehren, so den heiligen
prophetischen und apostolischen Schriften, und also

auch unser christlichen zu Augspurg, anno etc. 30.
keiser Carolo V. ubergebener confession, und
darauf dis 1580. jars erfolgten und von vieler

christlichen churfürsten und stende theologen
jetzgedachter confession einhelligen, wiederholten
erklerung zuwider, folgends auch und darneben
der groben ergerlichen laster, so sie nicht allein

der kirchen, schulen und derselben diener, sondern
auch anderer personen halben, fUrbringen werden,
anhören, die alle alsdann samptlich nach ihrem
besten verstand erwegen , unser Ordnung, auch
christlicher lehr, zucht, erbarkeit und billigkeit

gemess votieren und bedenken, wie solchen men-
geln allen und jedem begegnet, und dieselbige,

vermög des predigampts, auch unser policei Ord-
nung und aufgerichten Constitution gemess, ab-

geschaffet, gestrafet, und verbessert werden mögen.

In welchem synodo, in abwesen unsers stad-

halters oder canzlers, welche für und für dabei
nicht sein können, der praesident von wegen unser
allewegen die umbfrag haben, und die vota colli-

gieren, und da ein solche sach vorgefallen, so an
ihr selbst wichtig, und die vota der verordneten
des synodi nicht gleich, und demnach weiter zu-

bedenken wol wirdig und nötig, auch wol zum
andern und dritten mal umbfragen sol , darmit
dieselbige eigentlich und wol erwogen, und soviel

müglich, in alleweg der gebiir und billigkeit

gemess, ein einhellig bedenken geschlossen werden
möge.
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Wie weit sich des synodi ampt, erkentnis und
Verordnung in absohaffung und Verbesserung vor-

gefallenen mengein erstrecke.

Auf das aber die execution und endliche Ver-

richtung aller vorgebrachten irrigen , ergerliehen

Sachen nicht allein auf den synodum geschoben,

das sich derselbig unterwinden müsse, was hievor

den cousistorien auszurichten und zu exequiren

befohlen , noch viel weniger aber der regierung

im geringsten mit Verordnung der strafen auf

dem synodo ein eingriflf geschehen möchte, sollen

die verordneten des synodi durch unsern stadhalter

und canzler, sampt und besonders, deshalben be-

richtet und vermanet werden, das sie in gedachtem
synodo principaliter und fUrnemlich zweier unter-

schiedlichen Sachen halben zusammen verordnet,

nemlich, ein fleissig examen znh.ilten, darmit reine

nnverfelschte lehr gottes worts in nnsern kirchen

und in derselben christliche, gott gefeilige einig-

keit unter den kirehendienem erbalten, darnach
auch alles ergemis, soviel möglich, beides bei den
lerern und zuhörem, mit gebürender bescheiden-

heit nnd guter christlichen Ordnung, gott zu ehren,

und der ganzen kirchen zur zeitlichen nnd ewigen
wolfart, abgescbaffet nnd verbessert werden möge,
auf welche beide stfK-k fömemlich unsere ver-

ordnete in allen synodis sehen, und ihr retlich

einheTlig bedenken richten sollen.

Nach dem aber nicht allein die fllrgebrachten

mengel ungleich, da in etzlichen die von Christo

verordnete gradus admonitionnm nothwendig ge-

halten werden nrüssen, etliche aber, wann be-

sondere, eusserlicbe, grobe, abscheuliche laster,

als greuliche gotteslesterung , hurerei, ehebruch
und dergleichen fUrgebracht, dardurch die christ-

liche gemein zum höchsten verergert , nnd gleich

alsbald der christlichen oberkeit ernstliche leib-

straf vermöge der rechte, und unserer aufgerichten

Constitution von nöten, sondern auch die personen

oftermals also beschaffen sein, das vermöge gottes

Worts und aller billigkeit ein gebUrlicher untei--

scheid zuhalten, und niemands mit unzeitiger straf

znUbereilen, die sonst durch bescheidenliche er-

innerungen und vermanungen", ihnen selbst und
anderen zum besten, gewonnen und zur besserung

gebracht werden mögen , sollen die verordneten

des synodi mit besonderem fleis in achtnng nemen.
damit in solchen guter nnd gebUrlicher unter-

scheid , und nachbeschriebener process gehalten

werde.

Erstlich, wann von einem kirchendiener be-

richtet worden, das er in der lehr nicht richtig,

sondern verdechtig, sol derselbe erstmals durch

seinen verordneten visilatorem erfordert, dcshalben

freundlich angesprochen nnd nicht nachgelassen,

sondern mit ernst nnd fleis erkundiget werden,

in welchem artikel er irrig, und sich der visi-

tator unterstehen , ihn gründlich der warhedt zu-

bericbten.

Wann er aber befinden würde, das solcher

kirchen oder schuldiener nicht frei lieraus be-

kennen, noch sich richtig erkleren, sondern zweifel-

haftige rede fflren, uad unverstendliche antwort

geben würde, oder der visitator ihme zu schwach
sein möchte, sol er solches unverzüglich an seinen

special Superintendenten gelangen lassen, der ihn

alsbald für sich erfordern, und deshalben gleicher

gestalt auch ernstlich mit ihme handeln, und nicht

nachlassen sol , bis er aus ihme ein lautere be-

kentnis gebracht, was glaubens oder meinung er

sei, und da er mit irriger lehr eingenommen, sich

unterstehen , mit gottes wort ihn darvon abzu-

wenden. So sich dann ein solcher irriger man
bessers berichten lassen , sol er in seinem ampt
bis anf fernere Verordnung ungehindert gelassen

werden.

Gleichwol aiber sol der visitator solches in

den .synodum berichten und keines weges ver-

schweigen, damit es wissent, und soviel desto mehr
ein fleissiges aufsehen auf ihn verordnet und ge-

halten werde, weil oftermals solche leut nicht

nachlassen, sondern sich eine Zeitlang drUcken
und aufhaJten , bis sie gelegenheit ersehen , ihre

irrige lehr heimlich in die leute zu giessen, oder

da sie keine furcht und scheu haben, auch öffent-

lich auszubreiten.

Wann aber ein solcher in der lehr irriger

kirchen oder schuldiener sich ans gottes wort nicht

berichten noch weisen lassen wollte , darzu die

Sachen nicht mehr heimlich und bei ihme allein,

sondern bei etzlichen wenigen oder vielen per-

sonen, genachtbarten kirehendienem, oder seinen

znhörern, offenbaret worden, sol alsbald durch den
superintendent(!n ihme das ampt geleget, und er

nnverzöglich beneben seinem des Superintendenten

gnugsamen bericht zu dem consistorio , dahin er

gehörig, geschickt, und daselbsten durch unsere

consistorialn mit ihme abermals ernstlich gehandelt

werden , ob er vermittelst der gnaden gottes

bessers berichtet nnd wiederumb zu recht gebracht

werden möge, da sich dann die consistorialn mit

keiner general antwort settigen lassen , sondern

das gam auf den grund senken, in solchen artikeln

den irrenden pfarrer wol und zu gründe exami-

niren, und da er sich nicht weisen Hesse, sondern

halsstarrig auf seiner irrigen meinung beruhet und

verharret, seines dienstes genzlich erlassen, und
kein testimonium ihm gegeben werden sol, damit

er an diesem ort kein ergernis anrichten , noch

andere kirchen dardurch ferner betriegen, und un-

wissend in irrthumb füren möchte, da dann auch

der kirchen notturft erfordert, das solche handlung

uiobt von einem synodo zu dem andern auf-

geschoben, sondern unverzöglich gebürender ernst
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fUrgenommen, und unsere consistorialn , wie aucli

die Superintendenten und derselben adiuncten

nicht warten sollen, bis solche falsche lehr mit

ergernis ausgebrochen und weit ausgebreitet

werden, sondern es sol bald anfangs solchen

irrigen geistern mit guter Ordnung, gebürender

bescheidenheit und ernst begegnet, und keine

stunde zugesehen werden , weil solche leut nicht

ruhen , sondern mit ihrer falschen lehr , wie der

krebs, umb sich fressen, und unwiederbringlichen

schaden thun mögen, ehe man es gewar werde,

welches, soviel müglich, zuverhüten, unsere con-

sistorialn, Superintendenten und visitatorn allen

fleis gebrauchen und an ihnen nichts erwinden

lassen sollen. Deswegen wir dann auch sie ihres

gewissens erinnert haben wollen , wie sie solches

nicht allein für uns, sondern auch und fürnemlich

an dem grossen tage für dem herrn Christo zu-

verantworteu haben werden.

Was aber sonsten gebrechen und mengel der

kirchendiener person und die Verrichtung ihres

ampts, auch ihrer selbst und derselben weib und

kinder leben und wandel betrifft, da es nicht

grobe laster, so unnachlesslich vermöge unserer

Constitutionen und policei Ordnung gestraft werden

sollen, sondern solche Sachen sein , dardurch die

gemeine gottes wol auch verergert, aber doch ent-

weder ohne Vorsatz geschehen, oder sonsten durch

fleisch und blut übereilet, die auch durch sie wol

abgeschafPet und gebessert werden mögen, also das

umb solcher gebrechen willen, die gleichwol nicht

zu gedulden, die kirchendiener ihres diensts nicht

alsbald zu endsetzen,

sollen in denselben, nach der lehre Christi,

Matth. 18. die gradus admonitionum nach folgender

gestalt gehalten werden, das der pfarrer, kircheu

und Schuldiener, er sei untreu, unfleis in seinem

amjjt, lebens, unleidliches ergernis für sich selbst

oder auch sein weib und kinder beschuldigt oder

verdechtig, sol er deshalben für das erst mal durch

seinen ordentlichen visitatorem freundlich erinnert,

gestraft, und zur besserung vermanet werden, so

nun der kirchen oder schuldiener solches zugesaget,

aber nicht erfolget, und das ergernis je lenger je

grösser bei der gemeine worden , sol er für das

ander mal vor den Superintendenten in gegenwart

seines ordentlichen visitators, oder da der super-

intendens selbst visitator an diesem ort in gegen-

wart seiner diaconorum, erfordert, und mit ernst

zur besserung vermanet werden.

Wann aber auch auf solche andere vermanung
das ergernis bei ihnie nicht abgescliaifet, und der

superintendens solches berichtet, sol er es nicht

lange anstehen lassen, sondern, was mit gedachter

person durch den adiuncten und ihn den Super-

intendenten gehandelt, zum consistorio berichten,

damit er daselbst hin erfordert, und für das dritte

und letzte mal mit besonderem fleis und ernstlicher

bedrauung zur besserung vermanet, und da die-

selbige auch nicht erfolget und deshalben von

ihme weiter klage oder bericht einkommen , er

seines diensts hiemit entsetzt sein sol. Dergestalt

sich kein kirchendiener zubeklagen, das er über-

eilet, oder ungebürlicher process mit ihm gehalten,

und gleichwol dem ergernis zeitlich begegnet,

und die kirchen mit rechtschaffenen, reinen, ge-

treuen und aufrichtigen, unergerlichen dienern

bestellet und versehen werden.

Gleicher process sol auch mit den pfarrkindern

durch die verordneten special Superintendenten

und derselben adiuncten gehalten werden, wann
von den cingepfarten einem oder mehr, wer er

auch sein möchte, was berichtet, so ergerlich oder

dem pfarrer in seinem ampt verhinderlich oder

an seiner und der seinen Unterhaltung, schütz und
schirm nachteilig sein möchte, wie dann die visi-

tatores vermög habender Instruction nichts dann
notoria zuberichten befehl haben, sol er gleicher

gestalt alsbald diese Verordnung thun , das den
ergerlichen menschen, so es ein privat person, der

pfarrer, nach seinem des visitators abreisen, für

sich erfordere , und demselben , was offenbar ist,

von wegen des gegebenen ergernis fürhalte , und
in besonders des Spruchs Christi Matthei am
18. capitel erinnere, da Christus saget, _wehe der

weit der ergernis halben , es muss ja ergernis

kommen, doch wehe dem menschen, durch welchen

ergernis kompt , dann wer ergert den geringsten

einen, so an mich gleuben, dem were besser, das

ein mUlstein an seinen hals gehengt würde, und
er orseuft würde im nieer, da es am tiefsten ist,"

und also mit höchster Sanftmut und bescheiden-

heit sie zur busse und besserung vormanen.

Wann aber solche person sich nicht bessert,

da dann der pfarrer auch wol für das ander mal

etzliche seiner diaconorum, da sie verbanden, oder

im mangel derselben die kirchveter zu sich ziehen

mag, und gleichwol auch solche vermanung in

wind geschlagen, sol der pfarrer solches seinen

visitatorem berichten , welcher, da es den verzag

auf künftige Visitation nicht leiden kan, die erger-

liche person für sich erfordern, und in beisein

des pfarrers und amptmans, erb oder gerichts-

herren , wo die verbanden , und es ire personeu

nicht betriff't, sie nochmals zur besserung ernstlich

vermaneu sol, mit angehengter bedrauung, wo
dann hierauf auch keine besserung folget, und das

ergernis nicht abgeschaflet. so sol solche person

für den general Superintendenten , oder für das

consistorium für das dritte und letzte mal erfordert

werden , und so alsdenn keine besserung zuver-

hoff'eu, nach der Ordnung Christi aus der gemeine

gottes genzlich ausgeschlossen, auch sonsten durch

die christliche oberkeit hertijrlich «jestraft werden.
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Es sollen auch die pfarrer durch die super-

iutendenten und derselben adiuncten gewiesen

werden, wenn eine ergerliche person von wegen

begangener öffentlichen groben laster am leib oder

in andere wege, andern zum abscheuen und
'

exempel, gestraft worden, das nichts desto weniger <

die pfarrer solche person fUr sich erfordern und

neben der ausgestandenen leiblichen strafe der

oberkeit (welches oftmals auch wol ohne buss ge-

schehen kan) auch zu rechter warhaftiger und
bnssfertiger erkentnis der begangenen sünden und

|

gegebenen ergernis vor gott vermanen und er-

innern, das gott mit der eusserlichcn leibs strafe

der oberkeit noch nicht genug geschehen, sondern

er fordere auch neben dem eusserlichen gehorsam

der leiblichen strafe ein reuiges busfertiges herz,

das im lasse leid sein die begangene sUnden und

das gegebene ergernis und sich hinfUro mit fleis

fUr dergleichen stlnden hüte, so werde ir nicht

allein gott unib Christus willen im himel gnedig

sein und velerlich verziehen haben, sondern auch

die schände auf erden gemildert, das die laut mit

ihr ein mitleiden haben, und derselben nicht also

entgelten lassen, wie sonst geschehen, und da solche

hasse neben der erlitteneu eusserlichen strafe

nicht erfolget, nach der erinnerung Christi aus

seiner verhengnis und nach desselben gerechten

urtheil noch ein ergers erfolgen, das sie in grösser

laster fallen , und neben zeitlicher schände auch

in das ewige verderben geraten werde ; welche

vermanung und erinnerung ungezweifelt nicht ohne

frucht abgehen, sondern durch gottes segen viel

nutz, wo nicht bei allen, doch etlichen erfolgen

wird.

Demnach denn auch nach erlittener eusscr-

licher straf der oberkeit, wenn solche person auf

besehehene christliche erinnerung und vermanung
besserung zugesaget, und der pfarrer an gottes

stat sie absolvieret, und zu dem hochwirdigen

sacrament gela.ssen, der vcrsonung halben die

kirch mit ihr zufrieden, und, da durch die oberkeit

ihr nicht besonders weiter auferlegt, dieselbige

der versönuug halben auch weiter nicht angefochten

werden sol.

Wann aber öffentliche, unleugbare, strafbare

laster berichtet, und dieselbige durch die oberkeit

nicht gestraft, oder doch ungewiss, ob sie gestraft,

oder was unsere amptleute, erb oder gerichtsherrn

darinnen gehandelt, sol der visitator solches als-

bald, da die amptleut oder gerichtsherren, oder

derselben vorweser gegenwertig. besonders anzeigen

und fragen, ob sie dessen Wissenschaft haben, er-

kundigung genommen, gestraft, oder noch zustrafen

gedenken, und wie sich darauf dieselbige erkleren,

der visitator in seine Verzeichnis bringen, damit

der synodus sich darauf mit seinem bedenkfüi der

gebUr nach verhalten, und da es von nöten, unsern

amptleuten, erb oder gerichtsherrn die band bieten

und vorhelfen möge, dergestalt denn durch jedes

orts ordentliche oberkeit, öffentliche sünde, schände

und laster gestraft, und ohne menniglichs klagen,

geschehens eingriffes oder gewalts , abgeschafft

werden können.

Denn soviel die leibliche eusserliche strafeu

der groben abscheulichen laster belanget, sind die

personen des synodi nicht als richter geordnet,

klag und antwort in rechtlichem proces.s, wo der-

selb von nöten, anzuhören, sondern weil dergleichen

Sachen allein von wegen des ergernis der kirchcn

für sie gebracht, und ir ampt sich allein dahin

erstreckt, das gemeldt ergernis geblirlich abgeschafft,

sollen dieselbige nicht in dem syuodo mit recht-

lichem process angenommen oder erörtert, sondern

alsbald entweder an die consistoria, unsere regie-

rung, amptleut . erb oder gerichtsherrn vorwiesen

werden und der synodus also allein darauf aehtung

geben und vigiliren, damit das ergernis abgeschafft,

und, verniög unserer Constitution, nach gehaltenem

gebürlichem rechtlichem process, bei den emptern

und jeder erb oder gerichtsherrn gerichten die

groben laster unnachlessiglich gestraft werden.

Wie denn auch, was der kirchendiener Unter-

haltung, pfarr und kirchengUter und verordente

besoldung anlanget, da in denselben den pfarrern,

kirchen und schuldienern eingriff, Verhinderung,

nachtcil und schaden, von wem es auch geschehen,

begegnen würde, und solches nicht alsbald durch

unsers synodi befehl in richtigkeit gebracht werden

könte, sondern diese sache besserer erkundigung

und ausfilrung bedörfte, dieselbige an die con-

sistorien, darunter sie gehörig, gewiesen, und den-

selben mit ernst auferlegt und befohlen werden

sol. das in diesem und anderem die 2>farrer, wie

auch menniglich, so für sie Vorbescheiden, gehöret

werden, und inen alle geblir förderlich und

schleunig widerfaren möge, damit sie sich der

billigkeit nach ferner nicht zubeklageu.

Es sollen auch in diesen synodis unsere ver-

ordneten mit fleis daran sein, das in allen und

jeden visitationibus von allen visitatoribus unter-

schiedliche und fleissige v(!rzeichnis aufgelegt

werdc-n, welche kirchendiener ihrer geschicklig-

keit und gaben halben vor andern und zu bessern

conditioiiibus zugebrauchen.

Desgleichen, das auch aus allen consistoriis

das buch fUrgclegt werde, darinnen die vacierenden

pfarrern, diaconat, kirchen und Schuldienst, des-

gleichen auch die personen, so nicht im ampt sein,

und Ire dienst angeboten haben, und wie sie in

alle wege qualificirt, wo sie geboren, und studiert,

was ihn^ testimonia, wie alt, ob. und wie lange,

auch wo sie zuvor im kirch(^ndienst gewesen, wie

sie abkommen , wie sie im examine und predigt

bestanden, wie gelert, mit was gaben sie gezieret.
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was ihr aussprach, stimme und dergleichen, mit
allem fleis verzeichnet, damit man alsdenn unter
den verzeichneten personen die wähl haben, und
jede kirchen nach aller notturft bestellet, und die

personen nach irer geschickligkeit und gaben,
ihnen von gott verliehen , versehen werden
mögen.

Unser ernstlicher wille und meinung ist auch,
das aus bewegenden Ursachen alle superinten-
denzen und stelle der adiuncten, alle pfarren und
kirchendienst aus den synodis confirmirt werden
sollen, damit nicht aus gunst, oder wider den willen
der erb oder gerichtsherrn, oder der kirchen be-
willigung untüchtige kirchendiener eingeschoben,
sondern wir auch jederzeit wissen mögen, mit was
personen die kirchen in unsern landen versehen,
und keine wider die gebür mit untüchtigen per-
sonen beschweret werde.

Deswegen denn nicht allein die verordenten
des synodi, sondern auch unser ober consistorium
mit fleis daran sein, und ihr inspection auch auf
die andern consistorien halten und sie ernstlich

vermanen sollen, das bei den pfarrern , kirchen
und schuldienern das eigennützige ergerliche nach-
laufen umb die pfarrdienst, bei denen so im ampt
seind, genzlich abgeschaffet und bei den consistoriis

nicht gestattet, sondern wiederumb hinder sich zu
ihrem beruf gewiesen, und da sie an andere ort

gefördert werden sollen, solchs in den ordentlichen
visitationibus anbringen und des göttlichen berufs
erwarten, auch sich dermassen im studieren, Ver-
richtung ihres ampts und ganzem leben also ver-
halten, das man ursach haben möge, sie nach
ihren gaben, armut, viele der kinder, und gegen-
wertiger not halben, jedoch eines jeden iuris pa-
tronatus unabbrüchlig, zubefördern, oder bis solche
gelegenheitvorfellet, sie in andere wege. mit gnaden
bedacht werden, das sie der gebürenden trans-
lation und des ordentlichen berufs erwarten
mögen.

Damit auch in allen vorgebrachten sachen
jederzeit unsere verordente des consistorii mit
grund handeln und ir bedenken verfassen mögen,
sol allewegen beneben dem extract des visitators
special Verzeichnis im synodo zur band sein, wo
von nöten, sich aus demselben genügsamen be-
richts zuerholen, oder da derselb nicht gnugsam,
die Verordnung thun, damit alle umbsteude eigent-
lich nochmals, doch soviel müglich jederzeit ohne
alle weitleuftigkeit, erkundiget, auf das jederman
die gebür widerfaren möge.

So denn aller general Superintendenten extract,
von einer superintendenz zu der andern abgelesen,
die vorgebrachte mengel von den verordneten des
synodi wol erwogen und beratschlaget, und durch
den secretarium des consistorii alles unterschied-

lich, jedes general in ein besonder buch verzeichnet,
wie die vorgebrachte mengel, ergernissen und laster

abzuschaffen und zuverbessern, im synodo ein-
hellig bedacht worden, sol durch unsern canzler
und praesidenten solches alles zuvor auch in die
regierung gegeben oder an unsere geheime be-
sonders geordnete rete gebracht, allda von ihnen
semptlich solches gleicher gestalt wieder bewogen,
und, was also endlichen bedacht, dasselb unter-
schiedlich in Schriften an uns gelanget, und darauf
unserer endlichen resolution der execution halben,
so jederzeit förderlich erfolgen, erwartet werden.
So wir dann in solchem allein kein ferner be-
denken, sollen, was also einhellig beschlossen, die
verordneten des obern consistorii verschaffen, da-
mit förderlich und ohne einigen ferneren aufzug
dasselbig ausgeschrieben, verfertiget und exequirt
werde.

Darneben aber befehlen wir auch ernstlich,

was also in beiden reten vorgebracht, beratschlaget,

bedacht und erwogen wird, das solches alles im
rat und geheim verschwiegen gehalten, und von
keiner person vor unser resolution eröffnet werde,
sondern die publication allein in unserm namen
durch unsern vorgehenden befehlch unser canzlei-
ordnung nach, und nicht privatim, wie gehört,
beschehen.

So viel aber unserer kirchendiener fehl,

mengel und strafwirdige excess belanget, wollen
wir, was ihrenthalben über die hievor in unser
Visitation Ordnung gesetzte warnung, oder auch
von wegen derselben Wichtigkeit den synodis vor-
gebracht und angezeiget würd, das dargegen von
dem synodo alsbald die gebUr, mit ferner ermanung
zur besserung, straf des hierzu verordneten car-
ceris, oder genzlicher urlaubung, nach gelegenheit
und gestalt des Übertreters und misshandlung
darunter fürgenommen, und darmit nicht verzogen,
auch bei Vermeidung unser straf und ungnad
hierinnen niemand verschonet werde. Da sich
denn jemand der decret und befehlch, so in unserm
synodo ausgehen, mit fugen zubeschweren hette,

demselbigen sol per viam supplicationis seine not-
durft derowegen an uns gelangen zulassen , un-
benommen sein.

Vom kirchenkasten.

Nachdem oftmals notwendige ausgaben in

kirchen und schulen vorfallen, haben wir auch
denselben und ihren dienern zu gutem ein all-

gemeinen kirchkasten verordnet, und wollen den
verordneten des ober consistorii weitern befehlich i

thun, was gestalt sie solch einkommen zur ehre
'

gottes und dieser heilsamen christlichen Verord-
nung anwenden sollen.
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General articul'), und gemeiner bericht,

wie CS in u n s e r n k i r c h e n mit den p f a r -

rem, kirchen dienern, schulmeistern,
dorfcUstcrn, den e inge pf'a rrt e n, und
sonst allenthalben vermöge unserer
ausgegangenen kirchen, policei und
anderer Ordnungen auf etliche ver-

ordnete und beschehene Visitation ge-
halten werden sol.

Nach dem wir, als ein christlicher fürst, dem
nicht allein löbliche policei, sondern auch der

kirchen sachen vermöge tragenden und uns von

gott befohlenen ampts angelegen, bald als wir in

unsere churfiirstliche j-egierung getreten, auf

unterthenigst ansuchen unserer getreuen landschaft,

durch etliche hierzu sonderlich veronlente politische

land reUs und theologen in unsern churfürsten-

thumben , auch andern unsern herrschaften und

landen ein christliche general und land Visitation

zu anfangs des fünf und fünfzigsten jahrs an-

gestelU't, welche durch ermelte unsere verordnete

visitatores vermög ihrer zugestalten Instruction,

so auf die christliche augspurgische confession in

derselben eigentlichen und warhaftigen verstände,

und durch weiland den hochgebomen fUrsten,

herrn Heinrichen, herzogen zu Sachsen etc. unsern

freundlichen lieben herrn vatern , seligcui, durch

d. Luthern gest<dte und nachmals gehaltene Visi-

tation gerichtet, mit besondcrm treuen flcis ins

werk gesetzt, und allenthalben verrichtet und
voinbracht,

daraus wir so viel berichts empfangen, wie

sie es in mehrgedachter Visitation, beides in lehr,

leben und waudel der kircheiidiener und ein-

gepfarrtcn, auch der kirchengiiter und jehrlichen

einkommen der pfarren ailentlialben befunden,

und solche ihnen befohlene Visitation vermögt'

niehrberUrter unser instruction, gewalts und be-

fehlichs verrichtet, und durch sie darneben be-

dacht, das etliche general und gemeine artikcl,

die kirchendiener, derselben anipt und Unter-

haltung, wie auch die eiugepfarrte belangende,

zu mehrer handhabung der Visitation zusammen
gezogen und in druck gegeben werden sollen,

damit sich menniglich, so es belanget, umb so

viel mehr und gewisser darnach zurichten , und

mit der Unwissenheit nicht zuentscliiildigen haben

möge, als habcm wir iren angewandten christlichen

fleis gnediglich vermerket,

') Die Seiiarat-AuBirabc von 1580 (vgl. olion S, 133)

hat folgende Kinlcitinig:

Von gottes gnaden, wir Augiistns, licrzog zu

Sachsen n. s. w., entliicten allen untl jeden unseren prt'-

laten. graveti u. s. w. unseren gruss, gnade und geneigten

wiMen, und fügen ihnen liieniit zu wissen.

Nachdem wir, als ein elifistliclier fiirsl

S(t hling, Kirclieiionlimnt/on.

und naclidem wir anf obberürt ihr bedenken,

suchen und bitt, auch für uns selbst geneigt, alles

das zubefördern, damit die warhaftige religion, so

in der prophetischen und apostolischen schritt ge-

gründet, und in der oberwenten keiser C!arolo V.

anno etc. 30. in werten und rechtem christlichem

verstände unverenderten . gestelleten und uber-

gebenen augspurgiseheu confession verfasset, in

unsern gebieten, one einige Verhinderung, miss-

brauch, verseumnis oder ergernis, soviel immer

mUglich, gehalten und erhalten, den kirchen auch

ire guter nicht entwendet, sondern was d(!sselben

unbefugter und ungebiirlicher weise geschehen und

fürgenommen, abgeschafft, die kirchendiener gebür-

licher weise Unterhaltern, desgleichen auch gute

policei, Sitten und erbarkeit, beides bei (hm kirchen-

dienern, und dem gemeinen volk, so viel desto

mehr befördert würde, '

)

Als haben wir, so viel die guter anlanget.

welche hin und wider den pfarrcirn und kirchen-

dieneru entzogen , oder aber verringert worden,

allbereit zum theil gebürliche und »ernste befehlich

ausgehen lassen, damit dieselben widerumb den

jifarrern und kirchendienern eingereumet, ergetzet

und erstattet werden, sind auch solchs, da des-

halben klage einkommen solte, ferner zuverordnen

entschlossen.

Desgleichen, da wir auch vermerkt, das es die

notdurft erfordert, haben wir den pfarrern in

stedten und dörfern zu ihrem jehrlichen under-

halt zimliehe zulage, auch den alten und viM-lebten

kirchendieuern jehrliche provision auf ihr leben

verordnet, und W(dlen, da (b^rhalbeu fernere klage

an uns g(danget, wir uns jederzeit der gtrbür

gnediglich fürder zu erzeigen wissen.

So viel aber die obbemelten general und ge-

meine articul anlanget, haben wir dieselbigen, ww
solche von unsern verordneten visitatorn liedacht,

mit unsern hof und land reten ferner ersehen und

beratschlaget, und dieweil daraus zubetinden, das

sie zu ablehnung und Vermeidung allerhand niiss-

breiu'he, so bei den kirchendienern und eiu-

gepfarrten eingerissen, auch zu bef(irderung guter

policei, zucht und erbarkeit, vorneinlich iihcr zu

wirkliclu!r . execntion, handhab und hiiltung der

ergangenen Visitation dienstlich und hoeiinotli-

wendig, die in eine Ordnung fassen, auch in druck

zubringen, zu publiciren und zuerötlnen zur selbigen

zeit befohlen.

Dieweil wir aber gleicher gestalt, abermals

in nechst v(rrschi(!nem i^tc. 75. Jahre, durch

unsere hierzu verordin'te ansehenliche })olitisclie

landrete und the()l<)gen wiederum!) ein land visi-

') Die Separat- Ausgabe bat .,miii1 dem gemeinem

Volk, so viel desto melir befrieden" otlenbar infolge

Drnekfehlor anstatt .,bel'ordert winde".
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tation, desgleichen in dem 77. und 78. Jahre zwo

local Visitation durch die zu denselben verordn(it(!

superintendentes und adiunctos, vermöge ihnen

zugestelter Instruction, angeordnet, darauf auch bei

unser canzlei und regiiuning zween unterschied-

liche syuodos haltwi luid in denselben alle ge-

brech(ui , fehl und mengel, so aus vorgehenden

dreien gehaltenen laiul und local visitationibus

eingebracht, durch unsere, hierzu verordnete poli-

tische rete und general sujierintendenten , auch

ändert! thcologon nach notdurft beratschlagen

lassen, wie solche abzuschaffen und kirchen und

schulen in reiner lehr, christlicher zucht und guter

löblicher Ordnung erhalten wttrden möchten,

und sich daselbst befunden , das mehr ge-

dachte general articul in etlichen zuverbessern,

derselben auch noch nudir in jüngst gehaltenen

beiden local visitationibus und synodis vorkomen,

so nicht weniger als die vorgehenden, zu eriialtung

guter Ordnung, notwendig,

haben wir nicht unterlassen, dieselbige, auch

anders mehr, so zu erhaltung reiner lehre, gottes

worts, in kirchen und schulen dieser lande, auch

christlicher zucht, policei und erbarkeit dienstlich,

den zu Torgau jüngst den and(!ru Februarii des

verschienenen 79. jahres erforderten land stenden

vorzuhalten, welche ihnen ennelte articul wol ge-

fallen lassen , auch was ferner zu nochmehr Ver-

besserung der hievor gesteltcMi artikel dit^nstlich

erachtet, uns nicht verhalten, und das es also in

dieselbige eingebracht werden möchte, uuterthenigst

gebeten,

hierauf wir dann nicht unterlassen, dieselbige

sanipt unserer ver(»rdneten von der landschaft b(!-

schehenen (Erinnerung mit unsern hofreteu und
andern hierzu v(irordneten noch ferner zu bi'rat-

schlagen.

Und weil viel gedachte hievor gestellete

general articul untereinander vielfeltig vermischet,

haben wir nicht allein , was in den drei an-

gestelleten visitationibus und darauf gehaltenen
zweien synodis, desgleichen auch durch uns(ue
verordnete aus der landschaft nützlich erinnert,

denselben mit fleis einverleiben, sondern auch er-

melte articul in bessere Ordnung bringen, und
jedes an sein gebürend ort setzen lassen, damit
beides die kirchendient^r und einge])farrten ihrer

notdurft nach, gleich alsbald wenn ihnen berichts

von nöten, denselben unverhindert an seinem ort

und unter seinem titel such(!n und finden mögen.

Von der Ordination.

Wie wol bis daher allein zu Wittemberg und
Leipzig die Ordination der neuen kircliendiener

gehalten, ji^doch , weil die theologen daselbsten
nicht allein bei den eonsistorieu viel zuverrichten,

sondern bcnob(ui dens(dben gescheften über die

ordentliche predigten, auch teglich ihre lectiones

bei der hohen schule verrichten sollen, und be-

sonders d(!r kirchen, so in das consistorium zu

Ijc^ipzig gcdiörig, ein grosse anzal, haben wir diese

Verordnung gethan, das hinfüro zugleich den andern

consistoriis alle neue kirchendiener, so in des

meissnischen consistorii kreis gehörig, bei unserm
ober consistorio zu Dresden , nicht allein exami-

niret, sondern auch da sie tüglich befunden, da-

selbsten ordiniret werden sollen; dergestalt nicht

allein der kirch(uidiener mit dem weiten nachreisen

verschonet, sondern auch die kirchen selbst mit

unnötigen kosten nicht beschweret und gleichwol

den kirchen nach notdurft geraten und geholfen

werden kan.

Und dieweil bei der Ordination ein ganz be-

schwerlicher missbrauch eingerissen , wenn je zu

Zeiten etliche inigeschickte ordinanden von den
herrschaften oder andern unsern unterthanen zur

Ordination geschickt, das dieselbige auf der kirchen

kosten so lang an gemelten orten, da sie die Ordi-

nation empfahen sollen , sich gehalten , bis sie

durch ein Studenten, oder jemand anders auf

etliche gewisse fragen abgericht<'t, und da sie auf

dieselbige antworten können, wie sie abgerichtet

worden, alsdenn erst zur Ordination zugelassen,

ungeachtet, das au: in heiliger schrift, altes und
neuen testaments, entweder wenig, oder gar nichts

gelesen noch verstanden , welche sich nachmals

allein auf die postill legen, und der kirchen

gottes nimmermehr nützlich dienen, die angefoch-

tenen nicht trösten, die irrenden mit be.stendigem

grund gottes worts nicht berichten, noch falschen

lerern das raaul stopfen können,

wollen ') wir hiemit die vom adel und andere

Ichenherrn, denen kirchendiener mangeln, ernst-

lich erinn((rt und vernianet haben, das sie dieselbige

in unsern wolbestalten hohen schulen und univer

siteten zu Leipzig und Wittemberg, suchen. Wie
wir denn der Ursachen und unsern unterthanen

zu gnaden und gutem die anzal unserer Stipen-

diaten, so alle zumal allein in heiliger schrift

') In der Separat- Ausgabe lautet dieser Absatz:
„wollen wir hiermit die edelleut und andere

U'lienlicrrn, denen kircliendiener mangeln, ernstlich er-

innert und vernumet haben, das sie nidit allenthalben

ungelerte gesellen, oder verdorbene haudwerkslente auf-

klauben, oder ihre Schreiber, paedagogos, oder andere
imlitischc personen priesterlich kleiden und auf die

l)farren zu stecken sich unterstehen, auf das sie sich

bei denselben desto leichter erhalten können, dargegen
an der jifarr jiirlichen cinkommen etwas schwinden
lassen, oder die junkherrn vom pfarrgnt, so ihnen ge-

legen ist, an sieh ziehen oder aber sonsten den junk-
herrn zu hofdiensten, mit schreiben, register halten,

kinder leren und desgleichen, verbunden sein, sondern
das sie dieselbige in unsern wolbestalten hohen-
s<liulen mul universiteten. zu Leipzig und Wittemberg,
suchen '•
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studieren, und zum predigampt oder Schuldienst

sich gebrauchen lassen sollen, mit einer ansehen-

lichen summa gemehret, und dreihundert in beiden

gedachten universiteten , darzu allein armer leut

und von Jugend auf bekante landkinder, so gute

Zeugnis liaben, und mit ^uten ingeniis begäbet,

für und fUr zuerhalten, entschlossen, damit, wenn
bei denen vom adel, und andern un.sern unter-

thanen kirchendienst erledigt, sie nicht unbekante

mit fahr und nachteil der kirchen aufnemen,

sondern jederzeit mit frommen, gottfUrchtigen, be-

kanten, gelarten und verstendigen lehrern auf ihr

unterthenigst anhalten aus denselben oder mit

andern kirchendienern versehen, welche stet nach-

mals aus dem stipendio ersetzt, bis Jiueh sie gleicher

gestalt, nach iren gaben, zu bessern diensten,

allezeit nach dem unparteiischen und unverdech-

tigen erkentnis des synodi befördert werden

mögen,

Dardurch inen keines weges das ins patro-

natus, 80 sie von alters und noch haben, ge-

schwecht, oder genommen, sondern jederzeit auf

ir untertheniclist ansuchen und vorgehenden ordent-

liclien b<^ruf, ihnen zu gnaden, und der kirchen

zu gutem, folgen, und d(^rgestalt die lehenlierrn

und kirchen oftmals grosses unkostens überhoben

und gleichwol nach notdurft versehen werden sollen.

DesgleicheM wollen wir auch unsere theologos

bei den dreien consistorien, so der Ordination bei-

wonen und dies(^lliig(^ verrichten helfen, ires ge-

wissens und >S. l'aiili vermanung ernstlich eriiniert

haben, (Ijls sie niemand bald die hende auflegen

und sich mit Ordination ungelerter, ungeschickter,

ergerlidier kirchendiener nicht frembder stinden,

und des erschrecklichen ewigen verdamnis armer
Seelen teilhaftig machen, wie sie denn ileshalben

am jüngsten gericht dem gerechten richter antwort

geben mlissen, sondern viel mehr bedenken, weil

der kirchendienst ein so hoher beruf, das sie alle

gelegenheit der ordiuanden so viel müglidi auf

da» aller fleissigst erkundigen und sie besonders

in allen, filniemlich den streitigen artikeln, ernst-

lich exaniiniren und sieb nicht settigen lassen,

bis si(! vermerken, das sie aus dem grund gottes

wort« ihre lehr in allen artikeln bestefigen , die

angezogene z(?ugnis selbst in der heiligen bibel

gelesen und in derselben leuftig und erfaren sein.

Nachmals aucli sie eines oder öftermal hören

j)redigen, in massen darol)en in gc^mein von allen

kirchendienern vermiddet worden, daraus sie ver-

nemen mögen, ob sie zu sampt rechtem verstand

heiliger schrift und gescliickligkeit in der lehr

auch mit notwendigen gaben zum |)redigainpt aus-

gerüstet, das die gemein ihr<^ [iredigten vernemen,

und etwas ntitzliches daraus lernen können, welclis

alles jederzeit in ein besonder bucli, so stetigs l>ei

den consistorien, verzeichnet werden sol.

Da sie aber befunden, das einer in der lehr

ungeschickt, oder in seinem leben ergerlicli, oder
sonst zu diesem anipt niclit tüchtig, sollen die so

ihn gesandt und zu der pfarr berufen haben, oder
wollen, schriftlich von dieses ungeschickligkeit be-

richtet und vermanet werden , das sie auf ein

andern bedacht sein wollen, der zu solchem pfarr-

anij)t tüglich, und da sie keinen vorzustellen und
deshalben unsere consistorien berichten, obgehörter
massen inen geraten und geholfen werden sol.

Wir wollen auch hiemit unsere consistorien

bei iren pflichten und Vermeidung ernstlicher straf

erinnert und vermanet haben, das sie bei solcher

Ordination zu beförderung der personen kein ge-

schenk noch galien nemen, auch niemand aus gunst

einschieben oder aus Widerwillen hindern, sondern
wie ein jeder an seinen gaben, gescliickligkeit,

leben und wandel befunden, nach ihrem g(!wiss(^n

befördern, und liierinnen anders nichts, denn die

ehre gott(!s, der pfarrkinder ewig heil und Selig-

keit, und also einig den nutz d(M- kirclien ans(Ou;n

und bedenken.

Deswegen wir denn in den jelirlichen visi-

tationibus diese ernstliche nachfrage verordn(>t,

damit die kirchen an allen orten, so viel müglich,

mit frommen, geschickten, tüchtigen und unerger-

lichen kirchendienern, zu (M'biiuung d(uselben,

versehen werden.

So werden auch die jenigen, weldie einen

kircheniliener berufen und zu der Ordination

schicken, denselben mit notdürftiger zehrung al)-

zufertigen wissen, auf das er, wi(^ gebreuchlicli,

ordiniret wei'den möge.

Damit aber auch hierinnen durchaus gleicheil,

und weder die ordiuanden lang aufgehalten, noch

die kirchen mit unnötiger zelirung beschwiuet

werden . sol in idbui dreien consistorien ein ge-

wisser tag in der wochen , in jedes circulo, er-

nennet werden, auf welchen die Ordination gehalten

werden sol.

Und so einer ordiniret, sol er von dem con-

sistorio dem bdinherrn und der kirchen zeu^nis

bringen, a\if welchen tag dieselbige verrichtet, und
da sich der zehrung halben missverst.ind und Un-

einigkeit zutragen wolt, damit k(Mn tlu^il zur Un-

billigkeit beschweret, sol es auf erkentnis d(!s

visitatorn und der oberkeit jedes orts gestellet

werden.

Wie ab(^r, und mit was form und weise, ein

neuer kirclnuidiener vor i\vv ganz(Mi kirchen ordi-

niret werden s(d, ist zum tlieii droben unter dem
capitel vom beruf und annemung der kirclieu-

diiMier, zum tlieil aber bei dein ca|)itel von der

iiivestitiir derselben vermeldet, darn.acli siidi die

theologen in den consistoriis zurichten haben.
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II. Von der lehre, und was dem volk in predigten
vorzutragen.

j

Nach dem zu diesen letzten zeiten durch

besondere gnade gottes sein heiliges wort aus der

tiefen finsternis des babsthumbs, in diesen landen

widerumb durch seinen auserwehlten w(n-kzeug

und hocherleuchten mann d. Luthern, an das licht

gebracht, deswegen wir seiner allmechtigkeit herz-

lich zudanken, sollen alle pfarrer und kirchen-

diener in ihren predigten und jederzeit nicht

allein ihre pfarrkinder zu christlicher danksagung

für solche grosse gnade treulich und fleissig ver-

manen, sondern auch flir ihre person vermöge

ihres tragenden und von gott so hoch und teuer

befohlenen ampts sich beneben ihrem und der

pfarrkinder embsigem gebet befleissigen, das solche

Icihr rein und unverfelschet durch seine gnade

erhalten, und auf unsere nachkommen auch ge-

bracht werden möge.

Dieweil aber nach absterben weiland d. Luthers,

seligen der satan sich unterstanden, durch etliche

falsche lehrer dieselbige in diesen und andern

lendern wiederumb zuverdunkeln, dem wort gottes

und unser warhaftigen christlichen bekentnis augs-

purgischer confession, keiser ('arolo V. anno &c. 30.

übergeben, widerwertigc^, falsche und verdampte

lehre in kirchen und schulen heimlich und öffent-

lich einzufiiren, welcher betrug und list vermittelst

besonderer gnaden gottes wunderbarlieh geoffen-

baret und nochmals durch einhellige erkentnis

etlicher fürnemen christlichen, durch uns gen

Torgau des nechtsverschienen 1576. jares zu-

sammen beschriebenen theologen mit bestendigem

gründe gottes worts verworfen, und von allen, in

den augspurgischen confessions verwandten kirchen

und schulen eingerissenen ergerlichen zwiespaltigen

artikeln ein gründliche, richtige und in gottes

wort wolgegründte erklerung begriffen, welche von

etlichen andern christlichen churfürsten und stenden

augspurgischer confession zugethanen reinen kir-

chen in grosser anzal einhellig apjirobiret und

unter.schrieben , wie solche in diesem 1580. jare

in öffentlichen druck verfertiget worden,

ist unser ernstlicher wille und meinung, das

liinfüro in allen kirchen unserer churfiirstenthumb

und land(ni, in massen wir anfangs in der vorrede

ub<n- diese verfastc^ Ordnung uns erkleret , sich

alle pfarrer und kirchendiener anders nicht, denn

den biblischen prophetischen und apostolischen

Schriften und dc^nselben nach der unverenderten

confession und der darauf erfolgten apologia

und den zu Schmalkalden durch d. Luthern ge-

schriebenen und die daselbsten versamlete für-

neme theologen ai)])robirten und unti^rschriebencm

artikeln, so d(Mn concilio zu Mantua uberiintwortet

werden sollen, auch beiden christlichen citediisniis

d. Luthers und der jüngst darauf zu Torg;ui von

allen streitigen artikeln gestelter und hernach

aus aller andern kirchen eingebrachtem bedenken

verbesserter einhelliger declaration und christlichen

erklerung durchaus gemess verhalten und den-

selben zuwider weder heimlich noch öffentlich,

nichts leren sollen.

Darauf sie nachmals auch mit besserm ver-

stand und gründe derselben zuhörer ihre kinder

und nachkommen leren und sie desto ernstlicher

vermanen können, das sie über solcher einfeltigen,

reinen, unverfelschten lehre halten und sich fleissig

für den eingeschlichenen irrthumbeu und ver-

felbchungen reiner lehre hüten .sollen.

Welchs zweifeis ohne der allmechtige nicht

allein zur strafe der undankbarn weit von wegen

der grossen Verachtung und Undankbarkeit gegen

seinem wort verhenget, sondern auch die aus-

erwehlten seine lieben kirchen mit gnaden also

regieret hat, das sie durch solche Spaltungen auf-

gemuntert, nicht allein für ihre person desto

fleissiger zubeten und gott für die empfangene

gnade zudanken, sondern auch durch sie und ihr

einhellig, öffentlich und bestendig warhaftig be-

kentnis, als zeugen der warheit, so d. Luthern

seligen selbst zum theil gesehen, gehöret, seine

Schriften mit fleis gelesen , die nachkommen zur

liebe der warheit gereizet und vermauet, darinnen

gesterket, domit sie, ihrem exempel nach, sich so

viel d<!sto fleissiger hiufüro und alle die tage ihres

lebeus für falscher unreiner lehre vorsehen , bei

der reinen lehre standhaftig und mit gebürendem

christlichem eifer und ernst halten und durch

einige neuerung oder scheinbar fürgeben des geists

der finsternis, so sich in die gestalt der engel des

lichts verstellen kau, nicht darvou abfüren lassen.

III. Auf was zeit die predigten an sonn und
feiertagen anzustellen , und mit w^as Ordnung sie

sollen gehalten werden.

Wie aber und auf was zeiten an sonn, feier

und Werktagen die predigten gottes worts an-

gestellet, auch mit was Ordnung dieselbigeu ge-

halten werden sollen, weil in den jüngst gehaltenen

visitationibus allerlei mengel an lehrern und Zu-

hörern und sonderlich befunden, das unser hievor

gegebenen Verordnung nicht gelebt worden, ist

hierauf unser wille und meinung.

Erstlich, das unsere pfarrer und kirchendiener

in stedteu und dörfern ihre predigten also an-

stelh^n, das sie zu erbauung der gemeine Christi

in warhaftiger erkentnis und furcht gottes auch

zu aller christlicher zucht und gott gefelliger er-

barkeit di(^nen mögen.

Zum andern, das sie auf alle sonn und feier-

tage die gewönlichen und verordneten evangelia,

weil sie der christlichen gemein und also auch

den unverstendigen etzlicher massen wol bekant,
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wie auch auf die verordnete fest die historien der-

selbigen predigen, und ausserhalb fiirneiner ehe-

haften Ursachen keines mals unterlassen, damit

die hausveter dieselbigen als bekante (^vangelia

sampt ihren auslegungen ihren kindern und ge-

sinde daheime desto besser scherpfen und ein-

bilden können.

In der wocheu aber, da der kirchendiener in

einer stad viel, sollen sie mit gemeinem rat die

predigten also unter sich teilen , das nicht allein

aus dem neuen testament ein evangelist oder

epistel S. Pauli, oder eines andern apostels, son-

dern auch aus dem alten testament efzliche

bllcher, der christlichen gemeine geprediget und
erkleret werden.

Zum dritten, sollen die pfarrer und kirchen-

diener durch ihre Superintendenten und verordnete

visitatorn vermanet und mit ernst dahin gehalten

werden, weil, gott lob, an predigten und auzal

derselben nicht mangel, darzn lange pn^digten nicht

bauen, dardurch das volk zum gehöre entweder
verdrossen gemacht oder aber, ehe sie das letzte

fa.ssen, des ersten wieder vergessen, da.s sie nicht

lange predigen, sondern ihre predigteji also an-

stellen, das sie an sonn und feiertngen, wie auch

auf die Indien fest, aufs lengste nicht nlier iMue

stunde, desgleichen auch die nachmittag und Werk-
tag predigten eine halbe stunde, oder mehr nicht

dann aufs lengste drei vierteil stunden sich er-

strecken, damit die znhörer bei gutimt willen lie-

lialten und mit gros.sem (leis dieselbige besuchen.

Dardurch auch di<^ kirchendiener verursachet

werden, das nicht viel und mancherlei in einer

j)redigt, sondern nur etzliche wenig stUck, eins,

zwei oder drei, dem volk unterschiedlich und mit

guter Ordnung ftirgehalteii, welches auch die nn-

verstendigen fassen und behalt<Mi unigen.

Sonflerlich aber sollen sie sich in ihren ]ire-

digten beHeissigi-n , wann si(! ihre lehr mit Zeug-

nissen heiliger schrift beweisen und best(!tlgen,

da.s sie die Sprüche ganz, wit- sie von den ]iro-

pheten und ajiosteln beschrieben und mit den
Worten anziehen, wie sie d I.iUther verdeudscht

hat, damit di<- znhörer sidche nachsuchen und
ihnen dergestalt die jiredigt niltzliclKM- machen
und tiefer einbilden können.

Zum vierden. Nach dem auch die pfarrer

aus geringen, liederlichen Ursachen die jiredigteu

an Werktagen, besonders zu sommerszeitcui, ein-

stellen, und genzlich unterlassen, sollen dieselbigen,

ausserhalb (^tzlicher wocIumi in der ernte, wann
die arbeit am nötigsten , unnachlessig gehalten

wr-rden, dann sich allewegeii, wo nicht viel, doch

etzliche, besonders alte und erlebi'te personen,

sainpt den kindern bei densidb(ui find(^n, auch

darzu ernstlich vermanet werden sidli'U.

Zum fünften. Nach dem klagen eingebracht,

das die pfarrer ihres gefallens an sonn und feier-

tageu zu ungleichen stunden die predigten in den
pfarren und filialn anstellen, dardurch das volk

verhindert, das sie sich nicht auf gewisse zeit zur

predigt schicken können, solchem zubegegnen, und
das, .soviel miiglich, die predigt gottes worts nicht

versäumet, sollen die pfarrer, so keine filial zu-

verricbten haben , durch das ganze jähr an allen

sonn und feiertagen eine gewisse bestinipte stunde,

als im Sommer auf sieben , im winter aber auf
acht uhr, gewisslich und unverlengt halten, und
ihres gefallens solche stunde nicht endern noch

verrücken.

Welche aber filial zuversorgen hab(!n, auf das

sie mit der andern predigt im filial gleicher g(v

stalt auf gewisse, bestinipte stunde, nach jedes orts

gelegenheit, halten, auf das die? mittages j)redigt

auch zu rechter zeit könne angesteliet unil ver-

richtet werden, darnach sich die eingepfarrten zu-

richten wissen, sollen sit' in der kirchen, da die

communion gehalten wird, nach der zai der coin-

municanten ein viertel oder halbe stunde desto

frUer anfangen und solches der gemeine den son-

tag zuvor auf der canzel anzeigen, damit sie, sieh

haben an beiten mten darnach zurichten.

Zum sechsti'U. Weil sich auch befunden, das

an den orten, da neben der pfarrkirclien auch filial

zuversehen , dem pfarrer aber von wegt-ii un-

gelegenheit des orts in Ix^iden kirchen dU'. predigt

für mittage zuhalten unmüglich, das die ein-

gepfarten aus keiner kirchen in di(^ anden^ und
also uml) der jjredigt willen dem ])faner folgen

wollen, wann er nemlich an einem ort vor mittage,

ub<'r acht tag(! ab(^r am aud(^rn ort seine |)redigt

verrichtet, daher die in filialn und eingepfarten

dörfern oft in vierzehen tagen keine jtredigt habi^n,

und an stadt des g(diörs gottes worts spazieren

od(tr ihrer arbeit nachgehen, sollen die verordneten

jedes orts visitatores diese anordnung thun und
nach gelt^genheit der uinbstende solches auf das

beste, so müglich, mit b(uder theil gutem willen

bestellen und du', eingepfarten ernstlich vernianen,

das si(! die predigt unversaumjtt besuchen und
sich (leshalben billich nicht zubeschwt^ren haben.

Zum siebenden. Nach dem den jil'arreru und
kirchendienern mit ernst auferleget und ein-

gebunden, das sie in Iren predigten Iren eignen

all'ect mit holhij)peln, poldern oder schnndKMi

nicht nachliengen , sondern sich aller christlichen

Sanftmut und bescheidenlicit nach der lelir .S. l'auli

gebrauchen, ist solches von uns keines weges

dahin gemeinet, das die kirchendiener mit ge-

biirendem, brenn<'n<leni ernst und christlichem

eifer das lesterliche uml gottlos leben der j)l'arr-

kinder nicht strafen und also die laster nicht

rüren dörfen , welche ijei- alinicchtige ihnen so

ernstlich auferlegt und Ijelohlen, Ksai. am 58.
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auch da sie solches unterlassen ihnen erschreck-

liche drauuug für äugen gestellct, wann sie den

gottlosen die sünde nicht sagen, und sie darinnen

sterben, er ihre seelo an seinem grossen tage aus

ihren henden fordern wolle, Ezeeh. am 3. Werden

derhalben die pfarrer in solchem sich ihres ampts

der gebür nach wol zuerinnern wissen, und, wo

von nöten, die visitatores ihnen gnugsamen bericht

geben können, das solches allein auf die erger-

iichen predigten gemeinet, da die pfarrer aus

zorn und eigener rachgier ihre eigene Sachen auf

die canzel getragen, und mit ergernis der gemein

ausgestossen, die leute mit namen genennet, oder

sie sonsten also ausgemalet, das menniglich, wer

sie sein, wol verstehen können, oder sonsten nicht

gebürliche Ordnung im straftimpt gebrauchet, und

also an stadt gottes worts die ganze zeit mit den-

selben zugebracht, welchs wir hinfüro zugedulden

keines weges gemeint sind, sondern da einer wider

seine pfarrkinder, eines oder mehr, eine sachc

haben möchte, sol er dieselbe, wo müglich, und

wie Christen menschen, besonders aber kirchen-

dieuern vor andern wol anstehet, freundlich, christ-

lich, mit ihme insonderheit, ohn alles ergernis und

weitleuftigkeit, austragen, und da ihme die billig-

keit nicht widerfüre, deshalben nicht die ganze

kirchen besonders alaer in öffentlichen predigten

betrüben, und also sein selbst richter in eigener

Sachen sein, sondern an seinen ordentlichen visi-

tatorn gelangen lassen und sein ampt unergerlich

jed(^r zeit mit aller sanftmut verrichten, auf das

die pfarrkinder verneinen mögen, das seine Straf-

predigten nicht aus fleischlichem willen , sondern

christlichem und veterlichem eifer hergeflossen,

dergestalt sie auch mehr bauen und ihrer zuhörer

freundlichen willoi gegen ihrer person und ehr-

erbietung gegen dem heiligen ministerio besser

erhalten werden.

Zum achten, sollen die 2>farrer auch der ge-

legenheit irer jifarrkiuder wol acht nemen , weil

es gemeiniglich auf den dörferu einfeltige, und

göttlicher Sachen besonders der religions streite

unerfarne leute sind, das sie dieselbigen nicht mit

unnötigem gezenke (l(!r lehr oder personen halben

verergern, noch dieselbige auf der canzel olnu^

not erregen , dardurcli den einfeltigen leuten

allerlei uachdenk(^n gemacht, und also mehr bei

ihnen abgebrochen und zerstöret, dann aufgebauet

und gebessert werden mag, sondern sie sollen

ihnen den grund göttlicher reiner lehre, vermöge

gottes worts, und ihr(!S christlichen cateehismi,

einfeltig fürtragen, und für widerwertiger lehr

treulich warnen, gleichwol jeder zeit diese Vor-

sichtigkeit und bescheidenheit gebrauchen, wann

es die notturft erfordert, das etliche mit falscher

lehre eingenoninien wereu , oder das sonsten die

leut vor uureinttr lehr zuwarnen, derselben nn-

grund anzeigen, mit klaren Zeugnissen der schrift,

und wie sie wider die einfalt des christlichen

cateehismi streiten, genugsam widerlegen, und die

jiersonen, so darmit eingenommen, mit dem geist

der Sanftmut zu wider bringen, sich befleissigen

sollen, auf weise und mass, wie bei dem artikel

von der Visitation und Superintendenten nottUrf-

tiglieh vermeldet worden.

Zum neunden. Nach dem die kircbengebende

verordnet, nicht weltliche Sachen darinnen zuver-

kündigen, sondern gottes wort zupredigen und

anzuhören, so sollen die kirchendiener sich be-

fleissigen, das sie nicht allerlei, besonders welt-

liche Sachen, zuverkündigen sich aunemen, noch

auch andern zuthun verstatten , welche vor der

kirchen auf den offenen pletzen , in den dörfem

oder in den stedten auf dem rathhaus oder andern

orten viel fUglicher verrichten werden können.

Zum zehenden. Nach dem die kirchendiener

in allem, was zu warhaftiger gottsei igkeit und er-

barkeit dienstlich, der christliclien gemein ein gut

exempel vorzutragen schuldig, sollen zuförderst

die Superintendenten sich befleissigen, das nicht

allein die prediger und ihre diaconi, so oft die

öffentlichen predigten , ausserhalb dem tegliclien

frügebet, gehalten, allewege sich bei denselben

finden , sondern auch die Superintendenten und

pfarrer selbst darinnen sein, damit sie hören und

eigentlich erkundigen mögen, mit was fleis ihre

coUegen ihre predigton verrichten, ob sie auch,

wie sichs gebüret, darauf studieren, mit gründe

leren, gute Ordnung in ihren predigten halten,

verstendlich leren, gebürende bescheidenheit ge-

brauchen, und da es ihnen an deren stück einem

oder mehr fehlet, sie deshalben freundlich anreden,

unterrichten, und zur besserung vermanen, auch

wie solche erfolget, merken, und nicht nachlassen.

Besonders aber sollen allezeit, und bei allen

ordinari predigten , die diaconi gegeuwertig sein,

und nicht unter den predigten in ihren eigenen

oder andern heusern bei dem wein oder hier sitzen,

oder sonst andere Sachen mit ergernis der ge-

raein verrichten , bei ernstlicher straf, so sie, da

sie gewarnet und solches nicht bessern , darüber

; zugewarten haben.

Zum eilften. Nach dem bisweilen Studenten

auf die dörfer gehen , auch sonsten aus andern

orten pfarrer, diacon, oder andere kirchendiener

zusammen kommen und begeren allda in der

kirchen sich mit jiredigen zuversuchen und zu-

üben, sol der pfarrer derselben keinen auftreten

]
noch predigen lassen, er bringe dann v(>n seinen

praeceptoribus, da er in heiliger schrift studiert,

und des orts Superintendenten ein schriftlich Zeug-

nis, das er darzu geschickt erkant, und demnach
sicher zupredigen möge zugelassen wei-den, der

auch das concept zuvor dem pastori , oder einem
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aus seinen diaconis oder dem Superintendenten,

geweiset habe, und werden sich alle jifarrer gegen

solchen porsonen , so sich zu predigen anbieten,

guter Vorsichtigkeit und bescheidenheit wol wissen

zugebrauchen, damit nicht ungeschickte, ungelerte,

oder verdechtige personeu zu dem liochwirdig<'n

predigampt /.ugelassen, dardurch die gemeine ver-

ergert, auch sie selbst in get'ahr und beschwcr-

ligkeit geraten möchten.

im. Vom catechismo.

Dieweil keine nothwendigerc jtredigt ist, als

des heiligen catechismi, in welchem die summa
und Inhalt der ganzen luMligen schrift altes und

neuen testamcMits begriffen, darein auch alle andere

predigten den einfeltigen leuten zu besserm be-

richt , zu sterkung ihres glaubens in den unter-

schiedlichen stücken desselben gezogen werden
können, sollen die pfarrer und kirchendiener

ihnen ermelte predigt des catcnhismi vor allen

andern mit besonderem fleis angelegen und be-

fohlen sein lassen, damit der gemeine, besonders

aber das junge und albere volk denselben desto

bass verstehen lernen, und, was jeder zeit geprediget

wird, fassen mögen. I

Zum ersten, sollen sie keinen andern catechis-
j

mum dem volk in der kirchen vortragen, noch in

der schule leren lassen, dann wie dcrsi^lbig durch

weiland den hocherleuchten man doctor Martin

Luther seligen in druck gegeben, und seinen tomis

eingeleibet worden ist.

Zum andern. Damit ilerselbige jederman ge-

mein und wol b(-kant werde, sollen die [>farrer in

dörfern alle sontage vor dem evangelio den ganzen
catechismuin , doch ohne die ausleguiig, nenilich

allein die einfeltigen wort der zelien gebot, die
j

artikel des christlichen glaubens, das lu-ilige vater

unser, die wort von der heiligen tauf und dem
sacrament des alters mit lautt^r stimme, deutlich

und verstendlich, sampt dem morgen und abend-

segen und dem gebet vor un<l nach dem essen

vorsprechen, auch das junge und albere volk ver-

manen, fleissig zuhören, damit die eitern nachmals
bei ihren kind(;rn und hausgesiiide, auch daheim
zu hause denselben nützlich treiben und s'w. darzu

anhalten können.

Zum dritten, sollen die pfarrer und kirchen-

diener sich befleissigen, das sie den catechismuin

stj'tigs auf eine form und weise tractii-reu und im

leren desselben nicht weit davon ausschweifen,

ihre kunst und geschickligkeit zubeweisen, sondern

dem jungen volk denselben aufs aller einfcltigst

flirtragen und also auch wieder von ihnen er-

fordern und examiniren tmd keine andern bei-

fragen, so darinnen nicht i)egri(l'en
,

gebrauchen,

dann das arni«^ j""ge ungeschicktt^ V(dk irr(; ge-

macht wird und wenig behalten kau, so man gar

weitleuftig und mit ungleiclusr form und weise

zureden, den catechismum handelt.

Darzu die pastores in stedten und dörfern,

besonders das junge volk, die kinder, knecht und
megde fordern und die eitern, herrn und frauen,

ernstlich ermanen sollen, das sie dieselbigeu fleissig

zu solcher predigt und auslegung d(^s catechismi

schicken und bei ernstlicher straf solche nicht

verseumen, und da ihnen ein stück des catechismi

vorgehalten und ausgeleget worden, die eitern,

herrn oder frauen, sie daheim befragen , was sie

daraus gelernet und behalten, dardurch sie gleich

von kindheit an aufgemuntert und gewenet werden,
fleissig auf die predigt zumerken.

Zum vierden. Nach dem das junge volk in

der Wochen von wegen des ackerbaues und anderer

arbeit verhindert, das sie nicht leichtlich zur kirchen

kommen, soll der catechismus alle sonn und feier-

tage nach mittage dem jungen volk auf weise und
mass, wie droben vermeldet, gepredigt, die epistel

aber mit einer kurzen summa gelesen und auf

einen andern tag in der wochen ausgeleget werden,

auf welchen tag denn gleicher gestalt, oder einen

andern , der pfarrer das examen im catechismo

mit den jungen kindern halten sol.

Es sollen aber di(^ pfarrer die geIindigk(Mt

gebrauchen, das sie das arme, einfeltige, arbeit-

sam volk nicht übel anfaren und von solchem

wöchentlichen verhören abschrecken, sondern fein

fnuindlich ansprechen und in der erste mit ziem-

licher antwort zufrieden sein, die den catediismum

gelernet, loben, die andern locken und zur besse-

riing vermanen mit erzelung der fruclit und
nutzes, so aus .solchem lernen erfolgen werde.

Es sollen auch die pfarrer die hausveter und
hausmütter von der canzel vermanen, das sie ire

kinder und gesinde mit freundügkeit zu solchem

examen weisen und halten, auch zu gutem exempel
und anreizung der jugent selbst unbeschwerlich

unil willig zu d(^r verhör sich einstellen wollen.

Da aber in den dörfern zum examini^ d(!S

catechismi, besonders in den iilialn , oder da

sonsten so viel volks in eine pfarr gewidiMnt, das

es dem pfarrer alles zuverrichten unmüglich,

solchs den küstern oder kirclniern zu halten be-

fehlen (welchs doch anders nicht geschehen soll,

denn da sie zuvor durch ein ernstlich vorgehend

examen , bei dem consistorio gehalten , hierzu

tüchtig erkant) und sol ihnen gleicher gestalt

ernstlich eingebunden werden, das sie den cate-

chismuin fleissig treiben und in befragiinge und
verhörung der jugent gleichmessige Ijcscheidenheit

gebrauchen auf form und weise, wie oben ver-

meldet.

Und darmit das gesinde beten lerne, S(dlen

die eitern etzliche stunden in der woclien selbst,

besonders abi^r, wann si(^ vom <^ssen gehen, oder
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clie sie sicli sclilaf'en legen, die stück des cate-

cliisini füi-spreclien, od(n' die es besonders in der

schule gcknnct, den andern vorsprechen lassen.

Da sie aber selbst ungelert und im hause

niemand lictten, der lesen könte, sollen sie einem

armen knaben in der schulen etwas geben, der

ihrem gesinde zu gewissen stunden den catechis-

muni vorspreche oder lese und geistliche gesenge

lere.

Sonderlich aber sollen die hausveter fleissig

vermanet werden, das sie ihre kinder, knaben und

medlein (da Jungfrauen schulen gehalten werden)

fleissig zur scluile halten, darinnen sie unter

auderm auch den catechismum für sich auswendig

und andern vorlesen und lernen können.

Zum fünften, sollen die pfarrer sonderlich

die das erste mal zu dem hochwirdigcn sacrament

des leibs und bluts CUiristi gehen, im cateciiismo

mit fl(!is examini(u-en , ob sie denselben gelernet

haben, auch ob si(! zu der commuiüon sonsten zu-

zulassen, eigentlich erkundigen.

V. Von dem järliehen examine des catechismi,
BD in der fasten mit dem jungen gesinde gehalden

werden sol.

Nacli dem bei dem examen des jungen volks

in der fasten allerlei ungloicheit und Unordnung
fürfalhiu möchte, da es in einer kirchen anders,

denn in der andern, gehalten, sollen die visitatores

diese Verordnung thuu, das hinfüro in allen kirchen

unser chur, fürstenthumb und landen durchaus
einerlei gleiche Ordnung nachfolgender gestalt ge-

halten, und keines weges ausserhalb einhelligem

bedenken und Verordnung des synodi verendert

werde.

Erstlich sollen in den stedten die super-

attendenten (da sie sein) oder die pfarrer in den-

selben von dem rat ein Verzeichnis der bürg(>r

und einwohner der Stadt fordern, wie di(^selbigen

in vierteil ausgeteilet worden, die ihnen auch
jedes orts der rat unwegerlich niittheilen sol.

Zum andern sol der pfarrer auf den sontag

Esto mihi etc. der gemein verkündigen, das hin-

füro auf die sontage in der fasten nach der mit-

tags predigt das examen mit den kindern und
hausgesind gelialten werde, derhalben die eitern

ihre kinder und gesinde darzu schicken und an-

halten wollen, darmit sie aus ihrem catechismo

reclienscliaft ihres glaubens gelben können.
Zum dritten. Damit aber solches mit guter

Ordnung geschehe, und ohne confusion verrichtet

werden möge, sollen dieselbigen nicht al^e auf

(jinen sontag verhörest werden, sondern wie jeder

Stadtbürger in ihre vierteil ausgeteilet, also sol

auch ein jedes vierteil auf einen gewissen be-

stimptiui sontag verhöret werden, also das auf den
ersten sontag der fasten das erst vierteil, auf den

andern sontag das ander vierteil, und also fortan

die übrigen auch, jedes vierteil auf seinen ver-

ordneten sontag, verhöret werde.

Wo aber die stadt so gros , das auf einen

sontag die kinder und gesinde, in gedachtes vierteil

gehörig, von wegen der grossen menge nicht

könte alles verhöret werden, als werden die

kirchendiener das volk wol also abzuteilen wissen,

darmit in der fasten solches examen jedes orts

unnachlesslich und gewisslich mit allen verrichtet

werde.

Zum vierden, weil nicht wenig von diesem

examine abgeschreckt, das an etlichen orten die

kirchendiener das junge volk, wann es nicht gleich

auf alle fragen antworten kan, besonders kneelit

und megd mit harten Worten anfaren, und vor

dem Volk ubid ausmachen, desgleichen auch etliche

pfarrer und kirchendiener zu zelten hohe und
oftermals nicht allein den jungen , sondern auch

den alten selbst unbekante fragen fürhalten, darauf

ihnen zuantworten nnmUglich, sollen die visitatores

die pfarrer in den stedten und dörfern ernstlich

vermanen, das sie dem jungen volk freundlich,

veterlich, mit aller Sanftmut und bescheidenheit

zusprechen, damit sie nicht von diesem heilsamen

und hochnotwendigen examine abgeschreckt, son-

dern ein herzlichen lust und freude darzu ge-

winnen, und durch die eitern , herrn und frauen,

desto leichter darzu angehalten werden mögen,

demnach die kinder und gesinde loben, die aus

ihrem catechismo antworten können, die andern,

woran es ilnien gcfehlet, vermanen, das sie es von

den andern bis auf das uechst examen lernen.

Zum fünften. Es sollen aber die pfarrer und

kirchendiener dem jungen volk keine andere

fragen fürhalten, dann die in d. Luthers catechismo

bi'grifiFen , darzu eben mit denselben und keinen

andern werten.

Und erstlidi, wann kinder verbanden, so in

der schul den catechismum gelernet, und man
desselben aus der schul gewiss ist, bedarf es keines

langen examens und fragens, sondern, wann die-

selbigen nur etliche stück des catechismi befraget,

jetzund aus diesem, dann aus einem andern stück

des catechismi . kan der kirchendiener leiclitlich

sehen , ob das kind den catechismum noch in

frischer gedechtnis behalten, oder nicht.

Die aber denselben nur zum teil gelernet, sol

er befragen . wie Aveit sie darin kommen, und

darauf den kindern, so im lernen einander gleich,

ein fragstück unib das ander vorhalten, da er auch

leiclitlich erkundigen kan, wie fern sie kommen,
und sie loben, das sie so viel gelernet, auch freund-

lich und veterlich vermanen, das sie also fortfaren

und nicht nachlassen wollen, bis sie den catechis-

mum ganz gelernet haben.

So aber leute verbanden, welche niemals znr
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schal gelialten und demnach die auslegung des
catechismi nicht gelernet hetten , die sollen doch
befraget werden, ob sie das vater unser, den
christlichen glauben, die zehen gebot, die wort der
einsetzung der heiligen tauf, vom heiligen abend-
mal, und der heiligen absolntion wissen, wie solche
alle sonn und feiertag ihnen in der kirchen öffent-

lich fUr dem volk vorgesprochen worden.

Nachmals sie auch veterlich mit linden, sanften
Worten vermanen, das sie von den kindern, so zur
schul gehalten , die fragstUck und auslegung des
catechismi lernen, darzu sie ein ganz jähr haben,
und da sie ein fleis darauf legen wollen, eins voti

dem andern leichtlich lernen können.

Zum sechsten. Darniit auch die eitern, lierrn

und frauen, nicht allein sehen mögen, wie ihn^
kinder und hausgesind befragt, sondern auch was
sie antworten, und, da etliche es nicht können,
dester mehr ursach haben, ihre kinder zu fleissiger

ubung des catechismi im hause anzuhalten, das
ihnen nicht aliein die hauptstilck, sondern auch die
auslegung des catechismi, doch stückweise, vor
und nach dem essen, vorgesjirochen, desgleichen
vermanet werden, wann sie aufstehen und schlafen

gehen, solches mit einander zu üben, sollen die
eitern, wo nicht beide, doch aufs wenigste eins,

der vater oder die mutfer, wie auch der herr oder
die frau, zu diesem examen ihre kinder und liaus-

gesindc selbst fllreu, wcichs, dieweil es an ihm
selbst christlich und gott gefeilig, sich niemand
beschweren wird.

Und nach dem vermuthlich, das die eitern

in den stedtcn den catechismum in der jugent ge-
lernet, ob sie gleich die wort altc'rs halben nicht

mehr so eigentlich im gedechtnis haben , auch
gleicher gestalt ein scheu hetten also oft'entlich zu
reden, und da es ihnc^n nur an einem wort fehlet,

vor dem gesind crgerlich, auch von den jungen
missbraucht werden möchte, das sie auch desto

weniger fleis anwenden den catechismum zulernen,
das ihre eitern denselben nicht mehr von wort
zu wort also wissen zusprechen, sol derselben mit
diesem examine fllr ihre person verschonet, aber
auf den dörfern bei jungen und alten gleichwol
auch mit guter bescheidenheit gehalten und be-

sonders mit den alten gehandelt werden, deren
bekentnis und verstand auch in der beicht eigent-

lich erkundiget werden kan, nach dem nicht allein

junge kinder, sondern auch oftermals die erwachsene
söhn und töchter, knecht und niegd, eine forcht

und schauen haben, vor jederman liflentlich zu-

reden, und der ursach auch, was sie sonst gelernet

und wol gewnst, ans furcht nicht antworten können,
desgleichen sich mehrmals zugetragen , wenn ein

solch jung mensch nicht eine getifirliclie aritwort

gegeben, das sie von den andern znliörern sind

ausgelachet und verspottet und nachmals zu

.Seil 1 i ng, Kirchfn^>r<lnunufU.

solchem examen entweder unwillig oder noch er-

schrockener worden, sollen die visitatores in allen
kirchen diese Verordnung thun, das der pfarren
jedes orts, besonders da die kirchen klein sein,

einem jeden hausgesind befehle, in seinem gewön-
lichen stuel oder ort der kirchen, oder, da die

kirchen gros . ausserhalb dem chor so ferne von
dem kircliendiener zustehen, das sie nicht hören
können . was der pfarrer mit dem vorhabendem
hausgesind redet oder sie antworten. Nachmals,
sol er durcli den custodem, viertelsmeister, od(^r

wer zum ftiglichsten hierzu jedes orts verordnet
werden kan, vermög habenden zetteis ein liaus-

gesinde nach dem andern für sich in den chor an
das abgesonderte ort erfordern und obgehörter
weise mil ihnen das examen ordi^ntlich vornemen.

Da aber die gemeine gros und der kirchen-
dieuer viel, sollen sie sich im chor an unterschied-

lichen orten also austeilen, das keiner den andern
hören, ihn oder das vorgestalt hausgesind(^ irre

machen oder demselben im examine verhinderlich

sein möge; derg(!stalt die leute nicht lang auf-

gehalten, und alles ordentlich mit gutem lust und
willen menniglichs und grossem nutz der kirchen
verrichtet, auch nachmals den kirchendienern in

der beicht viel mühe und arbeit ersparen wird,

wann sie also ihre pfarrkinder und zuhörer, soviel

das erkentnis und bekentnis ihres glaubens be-

langt, durch dis examen lernen erkennen.
Desgleichen werden sich auch knecht und

megd, so nicht allzeit an einem ort, dorf oder
Stadt bitüben, desto besser in das examen lernen

zuschicken, wann solches in allen stedten, flecken

und dörfern, durchaus uugeendert, auf eine gleiche

weise, an einem ort wie an dem andern gehalten
wird.

Und sollen die pfarrer und kircliendiener das

Volk fleissig unterweisen, und mit gutem grund
berichten, das dis sei die rechte christliche con-

firmation oder firmung, das ist die bestetigung des

glaubens, so die paten an Stadt des neug(itaufteu

kindleins bekant, darauf auch das kind getauft

worden, wann sie neudich solches in diesem
examine erinnert, und demselben in ihnini ganzen
leben nachzukommen , fleissig ermanet werden.

Welches die ])apisten anstehen lassen und an
Stadt dieser christlichen firmung ein schauspi(d

mit den kindern angestellet, welches voller aber-

glaiiben und irrthumb und demnach allen fromimuj

Christen zufliehen und zumeiden ist.

VI. Von der heiligen taufe und nottauf.

Das liochwirdige sacrament der heiligen taufe

sol mit aller höchster reverenz, elirerbietung, und
ohne einige unchristliche inissbreuclie oder leicht-

fertigkeit der bei odei' unibstelienden iiihalts

unser kirclienordnung gehandelt werden.

54
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Und weil derselben die hohe majestet
,

gott

vater, söhn und heiliger geist, mit seinen lieben

engein beiwohnet, und bei solcher der himel geist-

lich sich aufthut, und das gros gnadenwerk der

Wiedergeburt und geistlichen erneucrung des

menschen , so get.iuft wird , selbst gegenwertig

wirket, sollen die pfarrer sich befleissigen, das sie

in gegcMiwart der vcTsamleten kirchen g(^schehc,

auch das volk ernstlich vermanen, sich selbst darzu

zuschicken, weil solche alleweg füglich nach der

predigt verrichtet werden kan , dann die ganze

kirche nicht allein für die neugetauftiui kinder

beten, sondern auch ein jinler christ sich selbst

seiner empfangenen heiligen taufe und des bunds
gottes nützlich erinnern sol, den gott in der lieiligen

taufe mit ime gemacht und aufgerichtet hat.

Es sol auch kein pfarror oder kirchendiener

die jungen kindcrloin nmb ihrer eitern sünde und
uubusfertigkcit willen mit der heiligen taufe auf-

ziehen oder aber aller dingen ungetauft liegen

und sterben lassen.

Demnach, wann sich begeben würde, das kinder

ausserhalb der ehe geboren und zu der heiligen

taufe gebracht würden, sollen die pfarrer nicht

lang mit denen, so die taufe bei ihnen suchen,

vom vater des kinds disj)Utieren, sondern auf be-

gercn das kind alsbald taufen und der obrigkeit

solches vermelden, welche sich, vermög unserer

policeiordnung, darauf der gebür wird mit not-

türf'tigem nachfragen und strafen zuverhalten wissen.

Als auch unleugbar vermerkt, das bei vielen

das hochwirdige sacranient der heiligen taufe umb
das einbinden, geschcnk, und sonderlichem nutzes

otwan auch unziemliclum prachts und hoheit willen

mit grosser mennige der gcbetencn gefattcrn in

eigentlichen missbrauch gezogen, und also etliche

hierdurch kremerei, fast dergleichen, wit; verrückter
zeit die messpfaffen im babsthumb mit ihren messen
getrieben, nicht ohne grosses ergernis aufrichten
und zu erbermlichen anstoss der einfeltigen ein-

füren und also denselbigcni gleich sündigen und
mit dieser leichtfertigkeit gottes zorn wider uns
erregen thun, so sollen hinfiiro nicht mehr denn
drei gevattern, bei aufgesi^tztcr straf ein hundert
gülden, welche wir hiemit wiederumb erneuert
haben wollen, gebeten, und hierüber niemands zu-
gelassen werden.

Nach dem an etlichen orten gebrouchlich, das
die bauersleut die kinder, so bald sie getauft,
durch die paton in die Schenkheuser tragen lassen,
daraus mehrmals grosser unrat entstanden, sol bei
ernstlicher straf solcher brauch hiemit abgeschaift,
desgleichen durch dii^ jifarrer jeder zeit das bauer
volk ernstlich erinnert und vcrmanet werden, da-
mit die kinder nach der em])fange,nen taufe wol
verwaret, alsbald wiederumb zu hause gebracht
werden.

Diewcil sich auch mehrmals zugetragen, das
die zigeuner ihre kinder, wie zubesorgen, allein

umb gewins willen teufen lassen, und also geschehen
konte , das sie mehr denn eins mals durch die

pastores unwissend getauft würden, und es aber
an ihm selbst ein verdechtig volk, das wenig in

unsern landen gesehen, auch unser ernstlicher

wille und meinung je und allewegen gewesen, das
solche; leut, so nicht allein mit aberglauben, lügen

und betrug umbgehen, sondern auch gemeiniglich
landesverreter seind, in unsern landen nicht ge-

duldet, lassen wir es nochmals dabei bleiben und
befehlen auch hiemit ernstlich allen unsern ampt-
leuten, befehlchhabern. erb und gerichtsherrn, das
sie ihnen k(ün durchzug noch unterschleif ge-

statten, sondern so bald sie unsere lande antreffen,

wiederumb zurück weisen, darmit solcher miss-

brauch der heiligen taufe und anderer unrat vor-

kommen und genzlicli in unsern landen verhütet

werden mögen.

Es sol auch das gefresse und grosser Unkosten,

so an vielen enden und sonderlich in den dörfern

bcn der kindertaufe gewonlich gehalten worden,
bei ernster strafe abgeschafft werden.

Nach dem auch an etlichen orten ein miss-

brauch eingerissen, das junge leut, die selbst noch
kinder sein , zu paten gebeten werden , so die

kinder nicht halten können , auch die Ursachen
nicht verstehen, was der paten ampt auf sich tregt,

sollen hinfüro die pfarrer und kirchendiener des-

halben das volk erinnern und vermanen, solche

gevattern zubitten inid bei der heiligen taufe zu-

stellen, die des alters und Verstands sein, das sie

solchen actum mit ernst verrichten können, und
deswegen niemand aufs wenigst unter funfzehen

jar zulassen.

Nach dem an etlichen orten noch von der
' papistischen Zauberei geblieben, das die glöckner

das übergeblieben taufwasser verkaufen, wie auch

j

etliche mit den übergebliebenen hostien handien,

welche nachmals zu Zauberei gebraucht, sollen die

])farrer die glöckner deshalben ernstlich vermanen,

das sie es abschaffen, und da es nachmals wieder
geschehe, Imrtiglich gestraft werden sol.

Von der nottaufe.

Die kindlein, so in uoth, in beisein christ-

licher gottfürchtiger weiber getauft, sollen ander-

weit in der kirchen nicht getauft, sondern allein

die contirmation (vermög und Inhalts unser

kircheniirdnung) über sie gelesen , und gott dem
hcrriMi gedankt werden.

Es sollen aber <lie kirchendiener die wehe-
niütter aufs fleissigste unterrichten, erstlich, das

sie kein kind, so noch in mutter leibe, und nicht

ganz in die weit geboren ist, nottaufen, denn
nach dem die heilige taufe ein sacrament der
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Wiedergeburt ist, erfordert die natur dieses sacra-

inents, das das kind, so das sacrament der wider-

geburt empfahen sol, zuvor an die weit geboren

sei, jedoch sollen die, so in solchen nöten darbei

sein , beide die mutter und das kind dem all-

mechtigen gott durch ihre treuliche vorbit befehlen,

das gott der mutter helfe und das kindlein ihm

gnedig befohlen sein lasse.

Es sollen ab«'r die weiber, nach dem das

kind an die weit geboren, ausserhalb der höchsten

not des kindes schwacheit, nicht nottaufen, son-

dern da sie. ein kirchendiener oder sonst einen

christlichen man in der eil zuhanden haben können,

deuselbigen berufen und das kindlein teufen lassen

;

aber so dasselbige wegen schwacheit des kindes

nicht sein möchte, alsdenn sol die wehmutter oder

welches gegenwertig diristlich wcib sich des taufens

unterfangen wil, zwo oder drei personen, so ver-

banden, zum Zeugnis berufen und erfordern, damit

auf zweier oder dreier kundschaft die heilige tauf

des kindes bestehe, und zuvor das gebet christi,

vater unser etc. beten, dem kind ein namen geben,

nnd darauf das kind teufen und sprechen: Ich

teufe dich N. im namen gottes des vaters, und

des Sohnes, und des heiligen gcistes.

Desgleichen si)llen die wehmiitter mit anders

nicht denn mit wasser taufen, und nicht, wie etwan

in solcher not geschehen, was sie ergreifen, als

wein, essig, milch darzu gebrauchen, weil (/'hristus

mit ausdrücklichen Worten allein wasser darzu

verordnet hat, welchs man auch jederzeit in solchen

notfeilen haben kan.

8onderlich aber sollen di(r pfarrer und kirchen-

diener nicht auf imu zweifei taufen, wie etwan im

bapsthuni gescheiien, da sie gesagt, bist dn getauft

so teufe ich dich nicht, bist du aber nicht getauft

so teufe ich dich: sondern wenn die taufe un-

gewis, sol der kirchendiener nicht vitd fragen,

noch sich viel bedenken, sondern das kind auf

den befehl und nach der Ordnung (Jliristi taufen.

Wie aber die confirmaticm der nottaufe in der

kirchen vor der christlichen gemein verriebt

werden sol, ist in unser kirchenordnuug, unter

dem capitel \iiu der nottaufe beschrieben, darnach

sich alle pfarrer und kirduuidiener verhalten sullen.

VII. Von der rechten christliolien beicht und
privat absolution.

Nach dem der pfarrer und kircln-ndiener das

Volk gründlich aus gottes wurt unlerriciitet , was

der untersclK^d zwischen der j)a])istischen ohrtMi-

beicht, da die leut gemartert und gezwungen alle

Sünde, das unmUglicli ist l'salm 19. zu erzelen,

und der warhaftigen christlichen beicht sei, darinnen

die Jugend zu bekiMitnis uml rechenscliatt ihres

glaubens angehalten, jeder seines berufs in Sonder-

heit erinnert, fürnenilich aber die kbunniiUigen

angefochtene gewissen aus gottes wort in iren

schweren besouderu anliegen getröstet werden,
sollen sie die ganze gemeine Hoissig zu solcher

vermanen , und ötfentlich anzeigen , das man
niemand zum hochwirdigeu sacrament des leibes

und bluts des herrn Christi zulassen werde, er

habe denn zuvor sich bei seinen ordentlichen

pastoru angezeigt, und die privat absolution ge-

sucht.

Denn ob es wol an ihm selbst (ün frei ding

und demnach aus keinem i)apistischen zwang ge-

schehen sol, (d(^sw('gen das volk Heissig durch die

kirchendiener unterrichtet werden sol, darmit nicht

wiederumb ursach zur marter dcis gewisseus ge-

geben) so .sol man dennoch von wegen der christ-

lichen zucht und besonders umb der unverstendigen

willen dieselbe nicht fallen lassen, sond(u-n nieu-

niglicb vermanen, das sie solche lieben, dieweil

der gemeine pövel allein umb alter gewonheit

willen zum heiligen sacrament laufet, und nicht

weis was das sacrament ist, di(^ billich zum ge-

brauch des heiligen abendnials nicht zugelassen

werden sollen, bis sie genugsam unterrichtet, denn
dis sacranu^nt Unehren nicht allein die es un-

wii-dig (nnpfahen, .s()nd<'rn auch die es mit iinHeis

uuwirdig gelx^n.

Wie aber die l(Mite zur papistischen erzehing

der Sünden nicht gezwungen werden sollen, also

sidlen auch die kircliendiener nicht vorwitziger

weise von ihren beiclitkind(u-n , wie etwan be-

.sclieli<tn, fragen, was ilinc^n nichl gebeichtet wordiui,

denn diese beicht nicht zu einer incjuisition der

heindichen und verbcngenen sünden, sondern l'iir-

nemlich und allein zur lehr der unverstendigen

und zum trost der betrübten angefochtenen gewissen

verordnet, darinnen d\v. einfeltigeu, wo von nöten,

unterrichtet, und, die ihnen selbst in irrigen felhui

nicht raten können, trost aus gottes wort erlangen

und ihr gewissen widerumb zu frieden bring(ui,

auch nachmals das heilige ab(!ndniahl mit irölichem

glauben empfangen können.

lOs Süllen aber die, kirclnuidioner di(^ eitern

vermahncMi, das sie ihn^ kind<M' und hansgcsinde

nicht so ungeschickt zur beicht schicken, sondern

zuvoi- dalnume in den heujitstückcMi des ciitechismi

wol uiit(!rrichten lass('n, ilenn etliche so ungeschickt

befunden, das sie nicht albun nichl wissen was

das heilige sacrament sei, was sie in demselben

em])fangen, warzn es ihnen nütz und gut, und

warunib sie es (!mj)fangen, sondern auch wenn sie

gefrag(!t werden, wer für sie gelitten nnd gestorlx'U

sei, wol gar nichts antworten, oder nnbedaiiit

nnb^n, gott d(!r himlische vater, oder der heilige

geist hab für sie gelitten.

Der ursach auch die ])farrer die lehr nnd

examen des catechisini di'sto tleissiger mit iimen

treiben und sonderlich durch das jfdirlicli examen
64*
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in der fasten von jedem in sonderlieit eigentlich

erkundigen können , wie sie in den heuptstücken

christlicher lehr unterrichtet, damit sie in der

beicht nicht aufgehalten, und also die unverstendigen

nicht zugelassen, bis sie gnungsam rechenschaft

ihres glaubens jederzeit geben können.

Weil aber besonders um die oesterliche zeit,

wenn die leut sich in der kirchen zur beicht

finden, allerlei Unordnung fiirfellet, das sich die-

selbige zu dem beichtvater dringen, miteinander

umb den Vorzug zanken , eines das ander hinder

sich stöst, der alten schwachen leut und schwan-

gern frauen ungeachtet, auch den beichtvater also

umbst(!hen, das keiner sein anliegen dem pfarrer

heimlich anzeigen, noch der kirchendiener mit

ihnen der gebür reden kan,

sollen jedes orts die kirchendiener solche Ver-

ordnung vornemen, das in den stedten die kirchen-

diener im chor an weit von einander abgesonderten

orten sitzen, und das volk ausserhalb dem gitter

oder chor stehen bhubeu, aus welchen eines nach

dem andern zum beichtvater gehe , mit welchem
er reden könne , das es andere in der kirchen

nicht hören. In den dörfern aber sollen die

pfarrer ihre beichtkinder jedes in seinem stuel

heissen still stellen bleibeu, bis der da gebeichtet

aus dem chor gangen ist. Und .sollen besonders

schwangere weib(n- und alte schwache leut nicht

lang aufgehalten, sondern dieselbigen vor allen

andern verhöret wei-den.

Auch sollen die jungen christlicher zucht

hierbei erinnert werden, das sie auch in dem ge-

biin^ide ehr denen erzeigen, welche sie auch sonst

schuldig sein zuweichen, und sich vor denselben
zu den kirchendienern mit Unordnung nicht dringen.

Besonders aber sollen die kirchendiener die

jenigen, so beichten wollen, mit ernst vormanen,
das sie sich alles geschwetz und waschens in der
kirchen enthalten, sondern ein jedes an seinem
ort, so lang es nicht zur beicht zugelassen, sein

g(^b(^t zu gdtt tlmn und sich fleissig erinnern sollen,

wie sie rechenschaft ihres glaubens geben wollen,
wenn sie derhalben in der beicht gefraget werden.

Es sollen aber die pastores und andere diener
im ])redigampt die jenigen und andere jtersonen,

(leren sic^ zuvor aus dem wöchentlichen und jehr-
liclien (^xamine des catechismi nicht gewiss, von
der lehr und heuptstücken des catechismi fleissig

fragen, und die jenigen, so Unterweisung bedürfen,
zu jederzeit mit aller Sanftmut und zucht unter-
richten, auch bei solcher Unterweisung die per-
sonell nach gelegenheit zur besserung verinanen,
und da sie solche zusagen, inen die absolutiou
s)irech('n. Die aber in ihren sündcii unbussfertig
verliarren und sich nicht bessern wollen, sollen

zur coimiiniiioii nicht zugelass(Mi werden, doch mit
ilineii nicht geeilct, soiii1(m-ii wie droliiMi vermeldet,

die gradus admonitionum vorgenommen, und also

niemand allein auf eigen erkentnis der pfarrer,

vom heiligen abendraahl abgehalten werden.
Es sollen auch die pastores dieser und anderer

ursach halben, jede person, so zu der communion
gehen wil, in Sonderheit verhören, und nach der
Unterweisung, vermanung oder trost nach gelegen-

heit der person ihr die privat absolution sprechen,

und nicht einem ganzen häufen zugleich, ungehört,

ein gemeine absolution sprechen.

Desgleichen sol auch die beicht und verhör
deren, so zur communion gehen wollen, aus vielen

beweglichen Ursachen nicht in des pfarrers oder
diacons hause, noch in der sacri.stei, sondern in

der kirchen öffentlich im chor geschehen, damiit
solches alles mit grosser zucht und ernst, in bei-

wesen und bei dem gebet des volks verrichtet

werde.

Und ob wol alle eingepfarte durch die pfarrer

mit ernst vermanet werden sollen , das sie sich

den Sonnabend umb vesperzeit zu solcher verhör
schicken, und niemand auf den andern tag, wenn
die communion gehalten, die beicht verziehen solle,

der ursach denn auch die, so in den iilialn wohnen,
schuldig sein sollen, in der pfarrkirchen zubeichten,

jedoch sollen die pfarrer mit den alten schwachen
leuten, wie auch den schwangern weibem , be-

sonders so der geburt nahe, und voniemlich zu
winters zelten, gedult tragen, welche sie morgens
vor dem ampt verhören sollen.

Nach dem auch mehrmals grosse beschwer-
nissen erfolget, wenn entweder die kirchendiener

oder die verhörte personen aus der beicht ge-
schwatzet, sol ihnen allen auferlegt, besonders aber
den kirchendienern eingebunden werden, was ihnen
für gewissens hendel in der beicht vertrauet,

niemand, wer der auch sein möchte, bei Ver-

meidung ernstlicher strafe, zu offenbaren, sondern
wie sich gebüret, verschwigeu zuhalten, darnach
sich ein joder wisse zurichten.

VIII. Von der communion.

Dieweil in diesen landen der hoclischedliche

irrthiimb und ketzerei vom liochwirdigen sacra-

ment des leibes und bluts Christi hin und wieder
in den kirchen heimlich eingeschoben, und wie
zubesorgen, viel einfeltiger herzen aus Unverstand
mit demselben eingenommen, oder irre gemacht
worden, sollen die kirchendiener jelirlich zu seiner

zeit die reine lehre von dem testamcnt Christi

ausfürlich erkleren, desgleichen auch sonsten,

wenn es die geleg(^nheit in der auslegung der
evangelien , epistel , oder andern bücliern der

heiligen schrift gibt, ihre zuhörer des gniudes
unsers (üiifeltigen glaubens von diesem sacrainent

erinnerii, der sacramcntirer irrthnmb und ungrund
ihrer lehr widerlegen, und vor demselben ernst-
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Heb und treulich, doch allezeit mit gebiireuder

Sanftmut und bescheidenheit warnen, auf das nicht

allein die verfiirten durch gottes gnad wiederbracht,

sondern auch künftig die leut vor demselben ver-

waret werden mögen.

Desgleichen sollen auch die kircheudiener

das gemeine volk fleissig zur communiou verniauen,

das sie des jahrs nicht nur ein mal, sondern viel

und oft zum hochwirdigen sacrament gehen, und

des herrn Christi gnad, sterben, auferstehen, sam-

lung und erhaltung der kirchen und alle gnedige

verheissung oft betrachten und darbei desto ernst-

licher gotl anrufen und danken; dargegen aber

die faule, kalte, sichere, »chleferige herzen, die

den christlichen brauch des heiligen sacraments

nicht betrachten, und nicht achten, oft mit ernst-

licher erinnerung strafen, und den nutz und frucht

anzeigen, so sie daraus zugewarten, dardurch nicht

allein ihr glaub an Christum gesterket, und sie

der Vergebung ihrer sUnden vergewisset, sondern

auch Sterke und kraft empfahen, mit lust und lieb

in den geboten gottes zu wandeln, und dem teufel,

der weit und anfechtungcu des verderbten Hei.sches

zu widersti'hen , durch welche der satan fromme

herzen sich beHeissIget, von der warhaftigen gott-

seligkeit und christlichem wandel abzuwinsen.

Da sich aber begebe, das etliche! jifarrkinder

von wegen rechtssachen , .so sie vor der oberkeit

haben, sich vom heiligen abeudmahl beharrlidi

enthalten würden, sollen die kirchendien(u- ilini-n

liericht tliun, ihis sie deshalben von der communion
nicht bleiben sollen, weil die gericht ein Ordnung
gottes sein, allein das sie sich filr hass und groll

hüten, welches sie auch ausserhalb den r<'chts-

sachen zuthun schuldig sein, da sie and<'rst redite

Christen sein wollen.

D'w aber im glauben vom heiligen abendmahl
irrig worden, sollen die pfarrer mit dem geist der

.Sanftmut aus gottes wort gründlich berichten und
die gradus admonitionuin mit dens(dben, wie auch

andern halten, wenn sie aus gottes wort mitdürf-

tiglich unterwiesen wonlen.

Es sol aber die communion auf die sontjige

und etliche andere christliche fest in ztlchtigen

Versandungen der cliristt^n in der kirchen mit

christlicher predigt, gesang, ernstlicher anrufung

gottes umb gnad und hiilf in allen nöt<'n und mit

herzlicher danksagiing für das bitter leiden im<l

sterben (/'hristi gidialten werden.

Item, so oft etliche personell der cominuiiion

begeren, sollen dieselbige nicht aufgehalten, son-

dern nach befelil (Christi ihnen gegeben, und die

communion, wie. sie durch des herrn (Jhristi befchl

verordnet ist, gidialten werden, das beide gestalt

mit vorgehender ernstlicher annifuiig und iiacli-

folgelider licrzlirlier daiiksaguiig gegeben werde.

So aber am sonnt^ige oder andern festen iiiclil

personen verbanden, die zur communion gehen
wollen, sol dieselbige auf solchen tag unterlassen
und eingestellet, das fest aber mit der predigt,

ernstlicher anrufung gottes und danksagung ver-

möge unserer kircbenordnung und keine privat

opfer oder papistische mess gehalten werden.

Es sollen auch die pfarrer sich eusserst be-

fleissigen, solch liochwirdig sacrament mit aller

christlicher gebiireuder andacht und Vorsichtigkeit

zuhandeln, damit der christlichen aremcine keinchristlichen gemeine
ergernis gegeben, sondern zu gleichmessiger an-

dacht gereizt und erweckt werde,

fUrnenilich aber gute achtung geben, das sie

die wort der consecration, wie sie an inen selbst

lauten, unterschiedlich, verstendlicli, und mit ge-

büreuder achtung der gemeine vorhalten, dieselben

keines weges übergehen oder verwechseln, sondern
vermögdes testaments Christi in seiner gebüreuden
Ordnung halten, wie solches unserer kircben-
ordnung einverleibet worden.

Nach dem auch die heimliche und iiflentliche

.sacraraentirer in aussjiendnng dieses hoehwirdigen
sacraments entweder gar schweigen oder sicli

anderer wort, denn des testaments Christi ge-

brauchen, darunter sie ihren irrthunib verbergen,
als das sie sagen, nim hin und iss, dein glaub in

den hingegebenen leib (Miristi erhalte dich iu das
ewige leben, nim hin und trinke, dein glaub in

das vergossen bliit Christi sterke dicii zum ewigi-n

leben, und der gleichen, sollen die visitatori'S alle

pfarrer und kirchendiiMier ernstlich vi^rnianeii, d.is

sie sich in austheilung dieses sacraments keiner

andern denn der wort des testaments und eiii-

setzung Christi gidirauchen, nenilicb in der rcicliung

des leibes: Nim und iss, das ist der h^b Christi,

der für dich gegeben etc. und in der darn-ichung
des kelchs: Nim und trinke, das ist das blut

('iiristi, das für di-ine sünde vergossen etc.

Nicht weniger ist von iiöten , das auch ilie

Jifarrkinder und cominunicanten zu gebiireuder

zueilt und Ordnung ernstlich vermanet und aii-

gcdiaiten werden, damit das liocliwirdige sacrament

nicht leichtfertig oder unordentlich, snudern mit

geliiircuder christlicher zuclit gehandelt werde.

Denn wiewol im bajisthumb solche zuclit mit

fasten und anderm in grossen missbrauch und
irrthunib gerathen , sol doch um des niissbraiu lis

willen der ri'chte gebrauch nicht abgethau werden,

das ueinlich alle die, so zu comiiiiiiiicireu vor-

haiiens, ihnen .selbst ein recht ehristlicli und gott

wiilgcfellig fasten auflegen, das nicht auf unter-

scheid der speise gesetzt, sondern in abbruch und
christlicln^r nilchterkeit und messigkeit stehet,

dardurch die leute, desto geschickter zum gebet

und danksagung, und also .lucli zu dem gidiraiich

lies heiligen ahendiiials mit iiielir andaciit sich

sehickeii können, ob gleiduvol alle ihre wiidigkiut
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nicht auf solchem Icibliclieu bereiten , sondern

einig und allein auf dem verdienst Jesu Christi

stehet, das durch den glauben uns zur wirdigkeit

zugerechnet, wenn gleich derselbige nur wie ein

senfkörnlein were.

Sollen derwegen auf die sonn und hoher fest

abend nicht allein alle gastuugen abschaffen, son-

dern auch ein jeder hausvater sein ganzes haus-

gesiude zu einem nüchtern leben, vornenilich aber

wenn sie zum hochwirdigeii sacramcnit gehen, an-

halten, auf das sie nüchtern, mit lust und andacht

an folgendem sonn oder festtag(! gottes wort hören,

die communion wirdiglich gebrauchen, auch ihr

gebet und danksagung gott gefellig und ihnen

nützlich verrichten mögen.

Desgleichen sollen sie mit aller ehrerbietung,

demut und zucht darzu gehen, und sich mit klei-

dung, geb(n'dem und allem also erzeigen, das

hierin kein leichtft^rtigkeit gespüret, sondern der

christliche geschmuck gemerket werde, darvon

S. Peter geschrieben , der nicht stehet im har-

fiechten
,

gold umbhengeu, oder kleider anlegen,

sondern der verborgene mensch des herzens un-

verruckt, das sie rein und rechtschatlen im glauben

sein, mit sanftem und stillem geist.

Nach dem auch mehrmals grosse uncdir dem
hochwirdigen sacrament widerfaren, das entweder

di(^ kirchendiener nicht gute achtung aui' sich

sidbst und die communicanten gegeben oder die

communicanten sich unordentlich darzu gehalten,

wenn sie ihnen den kelch gereicht, das aus dem-
selben was verschüttet worden, solhni nicht allein

die kirchendiener sich selbst in guter achtung

halten, sondern auch das volk vermanon, das sie

züchtig und bescheideulich zu der empfahnng des

bluts (Jhristi kommen, damit sie nicht an den
kelch stossen, oder darvon abschnappen, sondern
wie sich gebUret, ordentlich verhalten.

Sonderlich aber die nienner mit ihren zwick-

berten sich nicht ergerlich in den kelch legen,

und darmit nachmals ergernis geben.

Desgleichen die weiber auch die Schleier von
dem nuiud, und die pareter von den äugen, des-

gleichen den mund aufgethan, auf das ihnen das

sacrament in den mund gegeben, und nicht, wie
etwan g(!scli(dien , die communicanten gar nichts

aus dem kelch trinken, sondern d(n' kirciiendii^ner

ieder7,(iit sehen möge, wie er seinen communi-
cant(!n den k<dch neigen möge.

Darmit auch sonsten alle Unordnung im zu-

gehen verhütet, sollen die pfarrer die communi-
canten vermanen, das zum ersten die menuer und
jungen gesellen, und denn die Jungfrauen, und
nach denselben di(^ w('iber sich ordentlich zu der
communion verfügen, auf das sie nicht \inter und
durcheinander laiilen, sondern jedes theil an seinen

ort sich finde.

Und ob wol hievor in den general artikeln

verordnet, wenn die leute communicirt haben, das

sie sich vornemlich denselben tag der bierheuser
und kretzschmar, auch der unordentlichen tenze

und anderer leichtfertigkeit enthalten, ist doch
solches niemals dahin gemeinet worden, als ob zu
andern zelten fuUerei, Unzucht und andere leicht-

fertigkeit erleubet, dergestalt nur eine heuchele!

vor gott aufgerichtet, dardurch er zu grösserm
zorn beweget werden möchte , sondern es ist

dahin verstanden , das solchen tag die com-
municanten mit besonderer danksagung zu gott

für die gutthaten Christi zubringen , und an
demselben die gottesfurcht in ihnen selbst er-

wecken, das sie nachmals und zu aller zeit, wo
sie zusammcin kommen, die Üppigkeit und leicht-

fertigkeit meiden und sich selbst zu aller christ-

lichen zucht und erbarkeit anhalten, zu welchem
Vorsatz und sterkuug desselben ihnen der gebrauch
des hochwirdigen sacraments dienen, und der ur-

sach sie des jahis viel und oft communiciren sollen.

Da aber jemand hierwider handien würde,
sol er darumb ernstlich und unnachlessig gestraft

werden.

Es sol auch kein jjfarrer oder kirchendiener

jemands, der in seine pfarr nicht gehörig, das

hochwirdige sacrament one erlaubnis des Super-

intendenten reichen, in ansehung, das zum ofteru

mal viel und mancherlei Unrichtigkeit daraus er-

folget, es weren denn wandernde kranke persoueu

und, wie berüret, wol unterrichtet.

IX. Von eeremonien in der kirchen.

Nach dem oÖ'enbar, das die heiligen aposteln

etliche Ordnungen in diM- kirchen gestiftet, damit

es alles fein und ordentlich, wie S. Paulus redet,

zugehe, und, da ungleicheit in derselben vorleuft,

das gemeine volk sich bald darob ergert, gleich-

wol aber die apostel selbst hinwiederumb eben

hierinnen den kirchen nicht allein ihre freiheit

gelassen, sondern auch ernstlich vermanet, das im

niemand über solchem la.sse gewissen machen,

sollen die jifarrer uiul kirchendiener vermög gottes

Worts und nach anleitung der jüngst publicirten

und diesem buch eiuverleibten declaration und
kirchenordnmig ihre j)farrkinder und zuhörer, so

oft es die gelegenheit gibt, mit fieis in ihren pre-

digten berichten, das solche eusserliche Ordnungen

und eeremonien für sich selbst kein gottesdieust,

noch ein stück desselben, sondern allein der Ur-

sachen verordnet, auf das der gottesdienst, welchen

zuendern in keines menschen gewalt stehet, zu

gelegener zeit und ort und ohne ergernis oder

beschwerliche Unordnung gehalten werde.

Demnach sie sich keines weges ergern sollen,

wenn sie ungleiche eeremonien und gebreuch in

eusserlichen dingen bei den kirchen sehen, sondern
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viel mehr sich hierin irer christlichen Freiheit er-

innern und zu erhaltung derselben die ungleicheit

der ceremonien nützlich gebrauchen , damit wir

nicht wiederumb durch menschensatzungen , als

weren sie gottes gebot und vor sich selbst ein

gottesdienst oder nötig zu demselben, wider in

uusern gewissen gefangen werden.

Damit aber gleiehwol in unsern land kirchen,

so viel müglich und nützlich, in den vornemsteu

kirchengebreuchen und ceremonien gleicheit ge-

halten, darnach sich alle und Jede kirchendiener

zurichten, sollen dieselbe bis auf ein allgemeine

vergleichung aller kirchen angspnrgischer confession

bei der heiligen tauf, heiligen abendmahl Christi,

von der beicht, festen und gesengen in der kirchen,

auch mit dem copulieren oder trauen und ehelich

zu.sammen geben, gemeinem gebet in der wochen,
begrebnissen der abgestorbenen Christen , und
an<lern mehr stücken nach dieser unser Ordnung
einverleibter kirchen agenda gehalten, und keinem
kirchendiener gestattet werden, derselben zuwider
etwas neuerung, unter was schein es auch ge-

schehen möcht, einzufürt'n, darüber die super-

int*^ndenten und adiuncten ergernis zuverhiiten,

treulich halten und in iren ordentlichen visita-

tionibus ir fleissig nachfragen jederzeit haben sullen.

Nach dem auch mit vereiidcrung und Ver-

legung des fests Annunciationis Maria> grosse

unil oftermals unnötige Ungleichheit in den kirchen

vorgelaufen, darob sich tlie leute nicht wenig ge-

(!rgert, wenn es in die char oder marterwochen
gefallen, ist in nechstgehaltenen synodis einhellig

dahin bi'dacht und geschlossen , so oft ermclt

festum in <li(! inartei wochen geraten und auf den
montag, dienstag, oder niitwoch gefallen, das (!s

am selbigen tage aucli in allen kirchen gehalten

werden sol, weil di(; kircheiulicner kein erhebliche

ursach haben, solches auf ein and<!rn tag zuverlegen.

Wenn es aber auf den t;ig C'oena' Domini,
charfreitag, Sonnabend oder in die osterfeiertag

fiele, sol es auf den palm-sountag gelegt werden,

darnach sich alle kirchendiener in diesen landen
wissen gleichförmig zulialten.

Desgleichen, weil auch die Verordnung mit

der betglocken ungleich gehalti^i, si> man das

pacem nennet, weil an etliclien orten dieselbige

als ein jiapistische anreizung zur abgötterei ge-

achtet und demnach ein Zeitlang unterlassen

worden, deswegen sich die leut beklaget, und es

aber an im selbst anders nichts denn ein er-

innerung und anreizung zum rechten, warhaftig<-n,

christlichen gebete, hat gleicher gestalt der synodus
einhellig geschlossen, das hierinnen bei allen

kirchen auch gleicheit gehalten, wimI in etlich wenig

kirchen solciier gebrauch mehr aus unHeis der

glöckner, denn erheblichen Ursachen ein kur/.i'

zeit unterlassen, und also on ;illen aberglauben

oder abgötterei als ein öffentliche vermanung zum
gebete sol erhalten werden.

X. Vom rechten christlichen bann.

Nadi dem die straf des christlichen bannes,

davon Matthei am 18. cap. geschrieben, nicht zu-

verachten, daruinb auch, welche in öffentlichen

sUnden, als ehebruch , teglicher füllerei, Unzucht

und der gleichen laster ligen und darvon nicht

lassen wollen, nicht zu den heiligen sacramenten

zugelassen werden sollen, doch also, wenn sie zu-

vor etlich mal vt^rnianet worden , und sich nicht

bessern, und sich aber bis dafier nicht alleine

grosse Unordnung, sondern auch viel ergernis und
beschwerliche sachen zugetragen, da sich au vielen

orten in stedten und dörfern die kirchendiener

eigens erkentnis und gewalts unterstanden, die

leut nicht allein von der taufe, abendmahl und

h. absolution abzuhalten, sondern auch öffentlich

in bann gethan und aus der kirchen geschlossen,

darinn(ui denn grosse ungleicheit gehalten, also,

das etliche sich dessen nur in etlichen wenig

lästern, etliche aber in mehr dingen und zuviel

feilen unterwunden und ire eigene rachgier aus-

gelassen und ohne gnugsame erkentnis miss-

gebraucht, die arme gewissen damit gepeiniget

und ihnen selbst grossen Widerwillen und gefahr

zugezogen und verursacht, welche vornemlich ge-

dachter Ordnung Christi zuwider, demnacli in ge-

haltenen synodis einhellig bedacht, das solches

bei allen kirchendienern mit ernst abzuschaffen

und dergleichen hinfüro mit den pfarrkindern vor-

zunemen. keinem gestattet werden sol. Denn von

der heiligen tauf un<i heiligen abeiulmaid , wie

auch von der h. absolution niemand abzuhalten,

noch viel weniger öffentlich in bann gethan werden

sol, er sei denn impoenitens, das ist, er erzeige

sich denn also, das er alle vermanung verachte,

und genzlich keine besserung b(u ihm zuhoffen sei.

Welches doch weder auf die erste odi^r andere

vermahnung geschehen s(d, sondern wenn g(5gen

ihme vermög der lehre Christi die gradus ad-

monitionum, das ist, die ordentliche vermahnung(^n

nach einander gehalten, und keine besserung er-

folgt, für die kirclien, das ist, für die verordenten

des consistorii (in welchem gericht und erkentnis

nicht allein die kirchendiener, sondern auch die

verurdenten von der christlichen obrigkeit sitzen,

unil über die unbusfertigen den bann erkemu^n

sollen) gesteh, und also zum letzten mal ernstlich

zur besserung vermanet werden , und da er sich

noch unbusfertig erwiesen, und die obrigkeit ge-

btirende straf niclit gegen ihme vorgenommen,

darduich er zur erkentnis s(uner misshandlung

gebracht wenden möchte, alsdenn erst auf t^kent-

nis des synodi , und zuvor nicht, solcher ernst

gegen ihm vorgenommen werden sol.
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Auf welche weise viel ergernis abgestelt und
gleichwol christliche zucht nach der Ordnung
Christi erhalten werden kan, wie wir dann auch

als eine christliche oberkeit, wann alle gradus mit

einem ergerlichen menschen gehalten und nicht

besserung erfolgt, uns bei den groben, greulichen,

abscheulichen lästern erzeigen und mit der straf

solchen ernst vermittelst der gnaden gottes vor-

wenden wollen, das es keines fernem bannes be-

dürfen, sondern die kirchendiener vielmehr dahin

arbeiten werden, ehe die leibstraf an der erger-

lichen jjcrson vollstreckt, das die seele in der

gemeine gottes erhalten werden möge.

Wann aber die obrigkeit (ünen ubeltheter, er

sei ein groulicker gotteslesterer , ehebrecher oder

todtschleger, so das leben verwirkt, gnad erzeigen

würde , und gleichwol umb des grossen ergernis

willen von nöten, das es nicht ohn öffentliche

straf hingehen, auch ohne rechtschafl'ene reue und
erkeutnis seiner sünde ein solcher ergerlieher

mensch zur gemeinschaft der hochwirdigen sacra-

menten nicht zugelassen werden sol, und die obrig-

keit ihme deshalben, andern zum absehen und
exempel, auch eine eusserliche straf auferlegt, das

er vor der kirchenthür mit einem weissen stab,

oder dergleichen, etliche sontage nach einander
stellen müsse, sol dieses nicht für ein kirchenstraf

gerechnet, sondern wie es in der warheit ist, für

eine weltliche straf der obrigkeit gehalten werden,
wie die ajiologia der augspurgischen confession

offenbarlich bezeuget, darmit die kirchendiener
nichts znschaffen, und derhalben auch in der
kirchen, da mau den leuten niclit leibliche strafen

autliut, sondcmi gottes wort prediget, und die hoch-

wirdigen sacrament austeilet, nicht verrichtet

werden sol. Dann der kirchendiener gewalt sich

weiter nicht erstreckt , denn wie sie befehlich

haben, den uubusfertigen ihre sünden zubehalten,
also sind sie auch hinwiderumb schuldig, einen
jeden busfertigen süiider, so seine sünde erkennet,
auf sein bekentnis zu absolvieren.

Da sich aber ein unversehener casus zutrüge,

das ein pfarrer bedenkens bette, deswegen jemands
aus seinen pfarrkindern zur taufe oder h. abend-
mal zuzulassen, sol er, da es Verzug leiden mag,
solches alsbald an seinen ordentlichen visitatorn

gelangen lassen und seines beschieds erwarten,
darmit kein pfarrcu- etwas in solchen Sachen un-

|

bedeciitig oder unordentlich aus seinem eigenen i

köpf vorneme oder handle, sondern sich der all-
|

gemeinen Ordnung gehorsamlicli verhalte, das ihme
in allewege vor gott und seiner kirchen verant-
wortlich, und hiedurch viel und grossem ergernis
vorkommen, auch manche gefahr und weitleuftig-

keit verliütet werden kan. Wann es aber kein
Verzug leiden mag, sol er keinen öffentlich bei

der heiligen tauf w(^der deshalben anreden noch
j

abtreiben, sondern zulassen, nachmals aber mit

ihme die notturft mit gebUrender bescheidenheit

reden, darmit öffentlich ergernis verhütet, und
niemands ohn rechtmessigen , christlichen process

und erkeutnis öffentlich, auch ohne vorgehende

ordentliche warnung, zu schänden gemacht, son-

dern Christi Ordnung, Matth. am 18. und vermög
derselben, die ordentlichen gradus der vermanung
gehalten , und demnach auch niemand für die

kirch zur busse öffentlich fUrgestellet werden sol,

dann, wie oben vermeldet, wann der unbusfertige

alle vermanungen verachtet und vorsetzlich in

öffentlichen , ergerlichen sUnden und lästern ver-

harret, und davon nicht abstehen wil.

Auf solche weise bat sich niemand zu beklagen,

das er durch zorn oder Widerwillen des kirchen-

dieners übereilet, wann alle Warnungen ordentlich

über in ergangen, desgleichen ist auch der kirchen-

diener aller unbillichen nachrede, Widerwillens

oder gefahr überhoben , als der nichts für sich

selbst eigens willens oder erkeutnis gehandelt,

sondern sich der Ordnung Christi verhalten, darbei

er auch billich durch die christliche oberkeit hand-

gehabt, geschützt und geschirmet werden sol, der-

gestalt christliche zucht nicht gefallen , sondern

auf solche weise vermög der Ordnung Christi,

handgehabt, auch die laster mit ernst gestraft und
abgeschafft werden.

Desgleichen, weil sich auch zutregt, das etliche

persouen , so noch zur zeit der papisten aber-

glauben in vielen stücken zugethan, wann sie zur

gevatterschaft gebeten , das sie bei der heiligen

taufe abgetrieben werden, dardurch sie soviel

desto mehr wider die reine lehr des heiligen

evangelii verbittert, so dargegen, wann sie zu-

gelassen, vermittelst der wirkung gottes des heiligen

geistes nicht allein ihrer selbst, sondern auch

anderer mehr verfürten bekerung daraus erfolget,

demnach dann die Verordnung der gevattern nicht

ein göttlicher befehl, sondern aus guten und erheb-

lichen Ursachen von menschen verordnet, sollen

die pfarrer und kirchendiener in solchem fall ver-

nünftig und vorsichtig handeln und nicht bald

jemand , der nicht ein öffentlicher lesterer gottes

und seines heiligen worts, da er gleich in einem

oder mehr artikeln sich nach der zeit nicht finden

könte, von der heiligen tauf abhalten, sondern

sich Christi Spruchs erinnern, da er saget, wer

nicht wider uns ist, der ist mit uns, auf das erste

mal sich an dem genügen lassen, das solche per-

son durch ire gegenwart mit der that unser heilige

taufe für christlich und recht erkennet, so dargegen

keinem unserer religion verwandten zu raten, das

er bei einer papistischen tauf stehen, und hiermit

ihren papistischen greuel, so sie bei der heiligen

taufe treiben, bestetigen sol, gleichwol aber dar-

neben nicht unterlassen, solche persouen ihres irr-
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thumbs halben, mit aller .Sanftmut flirzunemen

zubericliten und daftir zuwarnen und abzunianen
und also die gradus der vermanung halten.

Da aber ein einlendische papistische stifts-

person, so sich bei unser kirehen sonst nicht findet,

zu gevattern gebeten , sol es mit demselben, wie
auch mit den andern hievor gcmelten personen,

gehalten werden, das sie nicht also bald, ohne
vorgehende, ordentliche, christliche vermsinungen,

von der tauf abgetrieben und hiermit öffentlich

vor den umbstendern zu schänden gemacht, son-

dern zuvor mit inen die gradus admonitionum
gehalten werden, dergestalt verhoffentlich, das

etliche durch gottes gnade mit freundlicher, christ-

licher vermanung der erinneruug gewonnen werden
mögen, die aber über alle Verwarnung sich nicht

bekeren wollen, alsdann keine entschiildigung

haben, auch sich nicht zubeklagen, wann dergleichen

process gegen ihnen vorgenommen, auch wie sonsten

ihre.s ergerlichcn lebeiis halben gegen ihnen ein

gebUrlich einsehen geschehen sol.

Dann unsc^r will und meinung ist, das es alles

mit guter bescheidenheit dahin gerichtet werde,

damit niemand übereilet, noch unordentlich wider
den ausgedruckten befelil Christi, Matthei am
18. capitel, gehandelt, und gleichwol notwendige,

•irnstlicbe, gebllrliche, christliche zucht auch in

der kirehen gehalten, darob keinvernllnftig, from,

christlich herz, hohes und nieder Standes, ein

missfallcu tragen oder sich zubeklagen , sondern
viel mehr menniglich sich d<'ssen zuerfreuen und
mit rat und that darzu behillflich zusein , lust

und bereiten guten willen habe.

Zum vierden, hat es auch gleiche gestalt mit

den andern verfilrten, armen, irrigen leuten , so

nicht recht vom heiligen sacrament gleuben und
gleichwol nicht mutwillig sündigen noch lestern.

sondern allein noch in ihren gewissen gefangen
liegen, welche auch nicht von der heiligen taufe

abgehalten, sondern zu gleich den andern auch
mit inen die gradus admonitionum vorgenommen,
und so viel mtlglicli , wie auch die auslendischen

und eiulendischen papisten, zu unser warhaftigen

religion gebracht und darvon durch unonlentlichc

handlung nicht abgehalten werden sollen, weil

doch die kinder nicht auf der gefatter glauben,

der gestalt die taufe ungewiss were, sondern auf

den befehlich und auf das wort Christi getauft

werden, darumb den kindern, so getauft werden
sollen, der gevattern Unglaube iin herzen an der

kraft der heiligen taufe nichts beninipt. welche

allein auf «lern befelil und d(;r Ordnung (Jhristi

bestehet, und nach seiner v(Tlieissung mit sich

bringet, was im wort derselben begriffen ist.

MeLIiutii Kircbonortlnutigul).

XI. Von dem process, wie und auf was weise
der bann wider die unbusfertigen exequirt, und
die bussfertigen wieder aufgenommen und mit
der kirehen öffentlich versönet werden sollen.

Und als wir von gott unser befohlen ampt,

obrigkeit und regierung durch die gnad des all-

mechtigen je gern unsers besten mtiglichsteu fleis

dahin richten wollen, das allerlei siind, lastcr,

ubeltliaten und ergernis, soviel bei dem verderbten

menschlichen geschlecht hie auf erden müglich,

verhütet und vertrieben werde, und denselben fiir-

zukommen oder zu wehren, uns nicht allein die

weltlich, sondern auch jetztgemelte kirchenstraf

aus göttlicher Verordnung und Stiftung gegen den
ergerlichcn Sündern und misshendlern zugebrauchen

und zuverrichten befohlen ist,

demnach im fall, das alle christliche cr-

innerungen und vermanungen bei etlichen personen

nichts fruclitbarlichs ausrichten, auch die weltliche

straf der ergerlichen, öffentlichen lästern, von

derowegen der zorn gottes über das menschliche

geschlecht kömpt, unserer verordneten policei und
landsordnung nach vorgenommen, nichts verfallen,

und daraus keine christliche besserung folgen wolte,

.so sol gegen einer solchen person vermög des

))farr und j)redigamj)ts nach der Ordnung und be-

fehl unsers einigen heilandes .Jesu Christi,

Matthei 18. gehandtdt, dieselbigc in bann ordent-

lich erkennet, solcher auch gebürlich exequiret

und ins werk gesetzt werden. Damit aber hierinn

nichts unordentlichs , auch nichts privato iudicio,

sondern alles besserlich und erbarlich gehandelt,

sol darin folgende Ordnung gehalten w(a-den.

Nemlich, so eine person, man odi'r weib mit

einem offentliehen laster dermassen verhaft, das

es unverneinlicli, notorium oder boweislich , und

von unsern am))tleuten , (!rb oder gerichtslunTen,

vermöge unser pcdicei und landesordnung gestraft,

und doch über dasscib keine; besserung erscheinet,

so sol sie anfangs von ihntm pfarrer insonderheit

und mit allem Heis dahin erinanet werden, das

sie von ihrem ergerlichen leben abstehe und einen

christlichen wandel füre. Da nun hierüber kiune

besserung folget, sol der pfarrer solches seinem

sujx'rattendenten berichten, welchi; beide alsdann

neben und mit zweien politischen i)ersonen des-

selben orts die ergerliche person beschicken und

ihr abermals saniptlich mit ernst ihre untugent

untersagen und zur besserung vermanen, da das

auch nicht helfen wolt, di(; bemelten superatten-

dens, pfarrer und zween verordne^te solches alles

dem general superintcunlenten desselben gi^zirks

forderlich schriftlich fürbringen, derselb folgends

die handlung ferner an unsere consistorialn ge-

langen lassen, damit die schuldige person vor die-

selbigen erfordert, und für das letzt zur besserung

auf das ernstlichst ermanet werdiMi mag.

55
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Da nun solclie persoiion , unango.sehen aller

dieser ermaiiung, trauung und straf, in dem laster

uubusfertig fortfaren, und dasselbige gnugsam er-

kundiget würde, alsdann sol sie (die person) von
den verordneten personen im obern consistorio

und conventu superattendentium in gemeiner ver-

samlung, so im jar zwei mal gehalten wird (doch

alle.s mit unserm vorwissen und verwilligung) in

die kirchen straf erkant und solche erkeiitnis auf

folgende weise promulgiert vuid ausgerufen werden.

Nemlich, das die person, so ordentlich in die excom-
munication und kirchenstraf erkant, auf einen be-

stimpteu sontag nach der predigt im clior der

pfarrkirchen, dahin sie gehörig, öffentlich gegen
dem kirehspiel fürgestelt, und ungefehrlich nach-

folgender gestalt, oder wie es zu jeder zeit nach
umbsteude der misshandlung aus dem synodo zu-

verlesen befohlen wird, durch den pfarrer auf der

canzel oder neben der person stellend aus einem
brief verlesen werde.

Ihr lieben in Christo, dieser, vel diese N. ist

im laster der gotteslesterung (vel) trunkenheit (vel

alterius generis) bishero ein lange zeit verhaft ge-

wesen, und wiewol vielfaltige ermanung und
strafen , beide durch gottes wort und weltliche

obrigkeit, an ihm (vel ihr) versuchet, so hat doch
ihme (oder sie) solches alles nicht zur rechten

christlichen besserung bewegen wollen. Damit nun
nicht durch ein reudiges schaf eine ganze herde
verderbet, und das böse ergerliche exempel ge-

meiner christlicher versamlung schedlich und nach-

teilig sei, das auch gottes zorn und straf verhütet
werde, so haben die verordnete zu Verrichtung der
kirchensachen diesen (vel diese) N. bis auf sein

(oder ihr) öffentliche, beweisliche besserung von
der christlichen kirchen abgesondert und von dem
gebrauch des heiligen abendmals unsers lieben
herren Jesu Cihristi als unwirdig ausgeschlossen,
das er (oder sie) auch zu keinem gevattern in

kindcstauf gebraucht und zu keiner christlichen

versamlung (ausserhalb der predigt gottes wort)
zugelassen werde. Der allmeehtige, barmherzige
gott wolle ihm (oder sie) seine oder ihre sünde
zuerkennen geben, rechte reu in ihme (oder ihr)

schaffen, und zu besserung des h'bens erwecken,
amen.

^^ach Verlesung dieses scmtenz sol der custos
die fiirgestelte person öft'entlich durch das volk
aus der kirchen fUren und sie ihres weges ziehen
lassen.

Alsbald solches durch den pfarrer verrichtet,

sol unser amptman, erb odcn- gerichtsherr, wie es
ihme von uns aus dem synodo jeder zeit von
jeder person insonderheit befohlen wird, der aus-
geschlossenen person alle hochzeit und andere
ehrliche gesellschaft, auch alle wehr verbieten.

und darüber den andern unsern unterthanen ver-

kündigen, wo einer oder mehr befunden, so mit

derselben wissentlich in den ehrlichen versam-

lungen zechen halten, die sollen nach ihrer gebür

gestraft werden, darnach wisse sich menniglich

zurichten, doch sol solcher person ihre weltliche

hantierung mit kaufen und verkaufen nicht ab-

gestrickt sein.

Es sol auch ein sonderlich gestül in der

kirchen bestimpt und verordnet werden, da die

excommunicirte person alle sontag und feiertag

zur zeit der predigt stehen , und auf die sontag,

da das heilige abendmal gehalten, sol allewegen

der kirchner solche person nach der predigt und
gebet vor anfang des heiligen abendmals aus der

kirchen durch das volk hinaus füren, bis der

Sünder sich lernet Schemen und ein züchtigen,

christlichen wandel an sich nemen.

Item, es sol auch allewegen dem erb, gerichts-

herren oder amptman desselben orts befohlen

werden, das er darob sei, damit die auferlegt

kirchenstraf ordentlich, wie sich gebürt, voln-

strackt uud gehandhabt werde.

Da nun die excommunicirte person eine christ-

liche prob thun und ein züchtig, gehorsam lebeu

von der zeit der auferlegten kirchenstraf bis auf

die nechst nachfolgenden Visitation füren und

umb gnad bitten würde, so sol deshalben der

specialis supcrintendens sampt dem pfarrer des

orts, auch amptman und gericht, unsere verordnete

im consistorio sciiriftlichen bericiiten. Alsdann

sollen unsere consistorialn den excommunicirten

(doch abermals mit unserem vorwissen und ver-

willigung) der kirchenstraf wicderumb öffentlich

ledig erkennen, und dem pfarrer desselben orts

befehl zukommen lassen , das er den excommuni-

cirten wiederumb öffentlich in der kirchen, un-

gefehrlich auf folgernde weise, oder wie jeder zeit

der Verhandlung und besserung nach befohlen

wird, absolviren , uud auf den nechsten sontag

nach cmpfahung des befehlichs, der kirchen re-

conciliren sol. Nemlich.

Ihr geliebten in Christo , nach dem bis an-

hero dieser N. ein Zeitlang von wegen seiner

misshandlung aus der heiligen christlichen kirchen

als ein unnütz glied abgesondert von dem hoch-

würdigen sacrament des heiligen abendmals, auch

andern etliclien kirchen versamlungen ausgeschlossen

gewesen, und aber seind hero aus gottes gnaden

in dieser straf sich gehorsamlich, geduldig, christ-

lich gehalten, auch versprochen, er wolle fUrohin

durch gottes gnad ein uuergerlich, christlich leben

füren, so haben die verordneten des consistorii

nach cmpfangnem bericht und kuiidschafc erkennet,

das der gemelte N. seiner kirchenstraf zu diesem

mal vergangener sachen halb erlediget und
wiederumb zu der christlichen empfahung des
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hoehwürdigen sacraments des abendinals auch

andern christlichen kirchen versamlungen zugelassen

werde.

Und sollet hierauf ihr alle ermanet sein,

fleissig zu bitten, das der allmechtige, barmherzige

gott diesem N. und uns allen unsere siind gne-

diglieh durch Jesnm Christum vergeben und mit

dem heiligen geist begaben wolle, dass wir bis in

unsern tod ein cliristlich, züchtig leben ttiren,

durch unsern hcrrn Jesum Christum, amen.

Darauf sol der pfarrer dem exconiniuuicirtcn,

so vor angesicht der gemein niederkniet, die ottent-

liche beicht und al.sbald auch die absolution {"Ur-

sprechen, und den actum Kcclesia; mit dem ge-

wönlichen gesang beschliesscn.

Dergleichen sol sich gegen derselben person

mit erlassung der weltliclmn straf unser aniptnian,

erb oder gerichtsherr halten in niassen , wie es

jeder zeit ihnen befohlen worden.

Da aber die excommuuicirte person keine

besserung erzeigt, und also in tödliche kraukheit

fiel, sol der pfarrer abermals allen flcis fUrwendcn,

das sie ihre stinde erkenne , und derselben von

wegen Jesu (Hirisfi ledig gesprochen zuwerden be-

gere, auch besserung ihres lebens verspreche. Dil

nun durch gottes gnad solches erlangt, sol der

pfarrer sie absolvieren und auf ihr beger mit

dem heiligen abendnial f'lirlsti trösten und ver-

sehen.

Im fall aber, da die excomiiiuniciite jierson

ohne besserung aus dies(!ni leben abschiede, so sol

das pfarrvolk nicht bei derselben begrebnis sein,

sondern sie ohne gebiirliche cerenionien durch

die bestehen todtengreber doch ausserhalb des

kirchhofs als «^in abgeschnitten glied der heiligen

christlichen kirchen, vergraben lassen.

Es sollen auch die pfarrer mit allem lleis ihr

pfarrvolk zu seiner gelegenen zeit unterrichten,

das die ordentliche excomniunication keines weges

zuverachten, sondern wie die comniunioii und ge-

meinschaft der heiligen christlichen kirchen sei

eine genieinschaft aller göttlichen, hinimc lisclien

gtiter, also sei auch die r)rdentliche und recht-

niessige excomniunication eine hegebung alles zeit-

lichen und ewigen heils. Jedoch da die misshand-

lung so lesterlich un<l ergerlich, das die straf

nicht wol ohne merklichen nachteil und ergtirnis

der kirchen verzogen , und obgemelter 7nassen

nacheinander gehandelt werden möchte, so sol

ohn<! vorgehend«! ernianuug der j)farrer des orts,

da die ergerliche person gesessen, solches seinem

verordneten special und derselb folgends dem
general Superintendenten mit guten unibstenden

berichten, damit es, vermög unser supcM-intendenz

Ordnung förder ohne vereng an unsere consisto-

rialn gelanget und beschelil erhcdet werilen möge.

XII. Von der litania, und gemeinen bettagen in
der woehen.

Wiewol in der kirchen agenda ausdrücklich

verordnet, ungeachtet, das bei allen eniptern in

der kirchen das volk zum gebet vermanet und
angehalten werden, das man auch zu sonderlichen

bestimpten Zeiten das gemeine gebet der litanei

in den stedten alle mitwoch oder freitag in der

Wochen, in den dörfern aber über den andern son-

tag einmal zu gelegener stunde nach der predigt

halten, ilarzu auch das volk vermanet werden sol,

das sie bei solchem gemeinen gebete bis zu ende

j

bleiben, und semptlicli für alle not der Christen-

heit uinb erhörung bitten sollen, befinden wir doch,

das .solches in etzlichen kirchen ganz und gar

I

unterlassen, in etlichen aber also angestellet, das

alleine junge kinder in der woehen zusammen
kommen , und ohne vorgehende predigt in ab-

wesen der alten die litanei mit einander singen,

dargegen aber nienniglich offenbar, das die not

der christlichen kirchen in dies«!n letzten zeiten

nicht abnimpt, sondern je lenger je grösser und
beschwerlicher wird , derwegen das gebet zum
höchsten von nöten, darzu uns auch der söhn

gottes ernstlich vermanet, auf das wir allem übel

enttlielien mögen , so über die undankbare weit

gehen sol. D(!innacli wollen und befehlen wir liicinit

(•rnstllch, das vermöge angertigter agenda in jeder

stad auf den freitag alle woehen uiiiiaclilessig die

litanei , als das gemeine gebete für alle not der

ganzen Christenheit, und vor derselben allwegen

eine christliche jiredigt gehalten, dadurch die zu-

liörer zur christlichen andacht und eifer znm ge-

bete erweckt werden, darzu denn die Schulmeister

(li(! Schüler, welche im ersten chor vorsingen, also

abrichten sollen, das sie weder zu hoch nocli zu

niedrig, sondern dieselbigen also singen, damit

das v«dk auch mit seiner stimme folgen möge, und

alle Unordnung hieriniien verhütet werde.

Ks sol auch der jifarrer oder prediger, so auf

solchen tag jiredigt, seine predigt also aiisttdlcMi,

d.imit das volk nicht zu lange aufgehalten, sondern

ein jeder wiederumb zu seiner arbeit und lierul'

kommen möge, wie dann die pfarrer und kirchen

-

diener ihre |ifarrkinder mit allem ernst und ffeis

vermanen sollen, das sie sich nicht w(!iiiger bei

solcher jiredigt und gemeinem gebete, als an einem

sonn oder feiertage linden scdhiii , oder da die

gesclieft so nötig, das sie iiiclit abkommen köiiten,

doch aufs wenigste aus jc^derin hause rino person,

oder etliche schicken, damit aucii durch sit^ das

gemein gebete zu abweiidung gottes zorn der

gebür nach christlich verrichtet wcM-deii möge.

Xirr. Von der copulation nnd hochzeiten.

Dieweil sich mehrmals grosse imordiiniig zu-

tregt, wann auf ein iiberschickten zettel oder eines

5.'.*
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einigen meusclien anzeigen, neue eheleute von der

kirchen aufgeboten, und nachmals darauf copulirt

werden, sollen allerlei gefahr und der daraus er-

folgenden beschwerungen des gewissens, blutschand,

leichtfertigkeit, und Unzucht zuverhüten, die

kirchendiener nachfolgender Ordnung jeder zeit

unnachlessig und gehorsamlich sich verhalten.

Erstlich, wenn neue eheleute sich bei dem
pfarrer jedes orts anmelden , sol der pfarrer sie

eigner person, und da sie noch im Jungfrau stand,

auch ihre eitern, Vormünder, oder nechste ver-

wandte, so bei dem Verlöbnis gewesen, zu sich er-

fordern, und sie befragen, ob dis Verlöbnis mit der

eitern oder vormundern wissen und bewilligung

geschehen, ob sich keines unter ihnen beiden iiie-

vor mit einem andern ehelich verlobet, ob sie ein-

ander nicht mit blutfreundschaft oder sehweger-

schaft verwandt, das sie nach göttlichen und keiser-

lichen rechten , auch unsers landes Constitution

und jüngst ausgegangener eheordnung ein ander

nicht ehelich beiwohnen könten, und da zwischen

ihnen ein freundschaft, in welchem gradu. Der
pfarrer sol auch mit fleis erkundigen , ob sie

öffentlich in der kirchen mit der gemeine gottes

das hochwUrdige sacrament dos leibes und bluts

Christi entpfangen haben, und da es junge leute,

ob sie auch iren catechismum gelernet, ohne

dessen erkentnis sie nicht aufgeboten werden
sollen.

So dann die neuen eheleut, sie sein jung
oder alt, welche sich aufzubieten begeren, nicht

in einer Stadt oder einem dorf wohnen, sol der

jung gesell von dem pfarrer, in des kirchspiel die

Jungfrau wohnet so ihme verlobet ist, ein zeugnis

nemen an seinen pfarrer, da er geboren oder er-

zogen, und sich daselbsten, als, da er bekant,

auch aufbieten lassen, und derhalben nachmals
diesem pfarrer ein zeugnis von seinem pfarrer

bringen, ohne welches ihn der pfarrer nicht auf-

bieten noch trauen sol.

Es sollen aber diese personen, so sich in ehe-

lichen stand zubegeben bedacht, zuvor drei sontag
nacheinander öffentlich aufgeboten, und wann kein
hindt^rnis befunden, alsdenn eingesegnet und zu-

sammen gegeben werden.

Nach dem auch auf den dörfern gemeiniglich
ausgaben gehalten, daraus grosse Unordnung er-

folgen, das, ehe man auf den hochzeiten zur
kirchen gehet, der breutigam seine freundschaft
zu sich nimpt und sich in der Jungfrauen vaters

haus(^ verfüget, welcher gleicher gestalt seine

i'n'undschaft b(M sich versamlet, und lesset der
breutigam aufs neue unib die braut werben, dem
sie auch von neuem wieder zugesagt, dabei dann
an (itzlichen orten auch wol unzüchtige wort ge-
i'ailen, und ungidniiliche saclien mit gross(>m erger-
nis, b(!Son(l(^rs der jugent, getrieben werden.

darauf auch gleich wieder ein gefress angestellet

wird, welches der braut vater geben muss, dadurch
der pfarrer und das versamlete volk in der kirchen
so lange aufgehalten, bis sie ir ergerlich gefrese
verrichtet, welche alsdann nach ihrer guten ge-
legenheit mit einander ganz und gar mit dem
breutigam nicht zur kirchen gehen , sondern im
dorf oder auf dem kirchhofe spazieren, schreien
und jauciizen, oder da sie den breutigam beleiten,

gemeiniglich trunken, toll und voll, zur kirchen
kommen, das sie weder mit gebürender zuclit und
andacht gottes wort hören, noch für die jungen
eheleut umb den segen gottes beten, ist unser
ernstlicher wille und meinung, das solcher erger-
licher, unnUtzlicher gebrauch bei der ausgäbe
genzlich abgeschart't, und bei ernster straf weder
essen noch trinken vorgetragen oder aufgesetzt,

sondern die braut nüchtern und züchtig zu der
kirchen geleitet, und hierüber also ernstlich durch
unsere amptleute jedes orts bei gebürender straf

gehalten werde, wie sie denn auch sonsten allen

unnützen, überflüssigen kosten, so auf den hoch-
zeiten und wirtschaften getrieben, dadurch oftmals
junge eheleut in grossen unwiederbringlichen
schaden geraten, den sie etwan die tage ihres

lebens nicht überwinden, vermöge unserer aus-

gegangenen policeiordnung
, genzlich, bei Ver-

meidung aufgesatzter strafe, abschaffen imd hin-
füro meiden, und durch die pfarrer ernstlich

vermanet werden sollen, das sie den heiligen ehe-
stand in messigkeit und mit aller gottes furcht

und christlicher zucht, wie Christenleuten gebUret
und wol anstehet, zu ihrer zeitlichen und ewigen
wolfart anfahen mögen.

Damit auch vermöge göttliches befehls und
Ordnung, der sabath geheiliget, und die leute von
dem gehöre göttliches worts nicht abgezogen werden,
sollen die hochzeiten nicht auf den sontagen oder
andern feiertagen, sondern auf den werkeltagen in

der Wochen, oder da es einig bedenken oder ur-

sach, darumb es schedlich vorfallen solte , un-
geaeht desselben eher nicht auf den sontagen
oder andern heiligen tagen, denn nach der vesper
und gehaltenem catechismo angefangen und voll-

bracht werden.

Weil auch zu zeiten mit etlichen personen
dispensirt worden, das sie im advent oder in der
fasten hochzeit gehalten , und aber dasselbig an
solchen orten fast für einen gemeinen gebrauch
und gewonheit angezogen werden wil, ob wol ver-

möge christlicher freiheit bei den Christen ein tag

wie der ander, Gal. 4. jedoch, weil ermelte zeit

besonders auf die buss und passions predigt ge-

richtet, und also alles seine zeit hat, sol es noch-
mals durchaus bei dem gemeinen brauch bleiben,

die hochzeiten un<l wirdschaften auf ein andere
zeit geieget, wie hievor geschehen, und unnot-
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wendige neueriiiig wider die alte löbliche Ord-

nung und gewonheit nicht eingefüret werden.

Und nach dem sich etzliche daheim in ihren

heusern, höfen, auch wol unter dem liimel und

nicht in der kirehen trauen lassen, daraus dann

allerlei Unrichtigkeit erfolget, als sol hinfliro die

copulierung und zusammen gebung oder ein-

segungc der braut und breutigams, ausserhalb der

not, anders nicht, denn in der kirehen vor christ-

licher gemeine und mit beiderseits eitern, Vor-

mündern , oder nechsten freundschaft vorwissen,

und sonsten gar nicht, geschehen.

Anch sol kein pfarrer in kleinen stedten, auf

den dörfern , oder diacon in stedten ehesachen

zu richten oder aber die ehe zu scheiden . sich

unternemen, sondern dieselbe vor iren geordneten

Superintendenten zuverhören und zuverrichten,

weisen, welche im fall der notturft, da ihnen die

Sachen zu schwer, oder dermassen verwirret, das

sie gerichtlich zu entscheiden, ferner an das con-

sistorium weisen und remittiren sollen.

Kein pfarrer sol auch einige fri^mbde leute,

so nicht in seine pfarre gehörig, copulieren, oder

zusammen geben, in ansehung, das viel und oft-

mals allerlei Unrichtigkeit hieraus erfolget.

Demnach auch etzliche von der weltlichen

obrigkeit, als amptleut, schösser, und etzliche des

adels, ungeachtet, das sie ungelert, heiliger schrift

und der recht uuerfaren, hierzu auch ordentlich

nicht berufen, noch desselben sonderlichen befehl

gehabt, sich unterstanden , ehesachen /.uverhören,

und zu entscheiden , sol sich hinfliro derselben

niemand weiter unterfangen, besondern diese

Sachen dem superattendenten und consistoriis zu-

verhören, und nach gelegenheit zuverrichten, heim-

stellen, da auch d'u>. superattendenten in deme
ihrer hülfe bedürfen würden, sollen sie ilnien die-

seibige unwegerlich leisten und widerfaren, oder

aber in wegerung solches an uns gelangen lassen.

XHn. Von besuchung und tröstung der kranken.

Es sollen die pfarrer und kirchendiener die

kranken, betrübten, bekümmerten Christen oftmals

sonderlich aber zu Sterbens Zeiten besuchen und
trösten und denselben auf ihr begern das hoch-

würdige sacrament des leibs und bltits Christi

reichen, hierinnen willig und unverdrossen sein,

und solchen dienst keiner aus nachlessigkeit oder

rachgier und Widerwillen gegen irgent einer ])er-

son unterlassen, auch eben gleich bereit sein, ilen

armen in solchen feilen zu dienen als den reichen,

und da sie bei den kranken in heusern grosse

arniut, hunger oder ander«! gebrechen an nötigen

dingen spüren wUrden , sollen sie dieselben den

Vorstehern des kirehen kastens anzeigen, das

solchen heimlichen armen hauten, die ihre notturft

aus schäm niemand dürfen klagen
,

geraten und
geholfen werde.

Auch sollen sie wolhabende bürger und bür-

gerinne insonderheit ansprechen und christlich

vermanen, das sie solchen armen, hülf und wert-

losen mit gelde, speise, Labungen, leineni, gerete,

und dergleichen behülflich und retlich sein.

Es sollen aber die pfarrer und kirchendiener

den unterscheid und gelegenheit jeder person wol
in acht nemen und die kranken mit langen, ver-

driesslichen predigten nicht beschweren, sondern
die kurz und rund mit etlichen wenigen, tröst-

lichen Sprüchen heiliger schrift erinnern , leren

und trösten, besonders wann sie ganz schwach sein.

Der ursach, wenn ein eingepfarrts unter seinen

Zuhörern in beschwerliche krankheit gefallen, mit

dem der pfarrer, des kranken seelen Seligkeit zu

gut, etwas zureden, sol der pfarrer solches nicht

bis auf die letzte sparen, sondern auch unberufen
sich fiirderlich zu dem kranken finden, mit aller

christlichen Sanftmut und bescheidenheit go-

bürende erinnerung, trost und vermanuiig zuthun,

weil der kranke solches noch fassen, und sich

christlich zu seinem absterben schicken kan.

Von besnohang der sohwaoben und gebrechlichen leaten in

den hospitaln.

Es sollen auch die pastores und diacon i die

kranken in den hosj)italn, wo die vcu-handen, viel-

mals besuchen, ihnen das heilige sacrament geben,

dieselbigen mit gottes wort trösten, Sterken und
zur christlichen gedult und hoff'nung, das sie gott

gnediglich erlösen werde, vermanen, auch danel)eu

mit Heis erforschen, wie die armen leute in den
hosiiitaln, besonders in ihrer krankluut, mit sj)eise,

trank, lager, auch anden^r Wartung und notturft

versorget, ob ihnen, was verordnet, gegeben, und,

so mang(d bc^funden, denselbigen dem hospit.-il-

meister anzeigen, und, da nicht enderung erfolget,

der obrigkeit berichten, damit die armen in ihrer

krankheit und nöten nicht verlassen werden,

welches (li(! kirchendiener jeder zeit in den ordent-

lichen visitationibus berichten sollen.

XV. Von todten und begrebnisaen.

Da jemand von gott durch krankheit und
tödtlichen abgang von diesem janimertli.il ab-

gefordert würd«s sol derselbige nicht also bald be-

grabi'ii , besondern zum welligsten zwölf stunden

dalieime iin hause behalten werden , in betrach-

tung. das etzliche durch geschwiiidi^ krankheiten

oder ohnniaclit etwaii also sciiwach , iiiattlos und
verzückt, das sie vor tode nieiischen angesehen,

und doch gleichwol über etzlicln^ stunden wider-

uiiib sich erhoben, versteiidig und lebendig wenleii.

Alle todti'ii sollen ehrlich begraben werden,

den lebendigen zu einer erinnerung ihrer sterblig-
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keit , auf das ein jeder seiu ende und wie un-

gewiss dasselbige sei, bedenke, und sein leben in

bussfertigkeit zurichten und sich zum tnde bereit

und geschickt zumachen, liierdurch vermanet werde.

Den leichen sol allein an denen orten, da sie ver-

storben, und nicht anderswo geleutet werden, aus

Ursachen, das solches ein aberglaube, superstition,

und seinen Ursprung von dem erdichten fegefeuer

bekommen.

Es sol auch die leiche mit einem tuch ehr-

lich bedeckt, und mit dem pf'arrner und glöckner,

diaconis und Schulmeister, einem oder mehr, nach

andacht und vermögen eines jedem, sampt den

Schülern, da die verbanden und mit christlichen

gesengen, dadurch die menschen ihrer stcrbligkeit

und des jüngsten gerichts, auch der f'rölichen auf-

erstehung von den todten und des künftigen

ewigen lebens erinnert, beleitet und zu der erden

bestattet werden.

Damit auch die beleitung der todten desto

christlicher geschehen möge, sollen auf den dörfern

etzliche p(n-sonen von der freundschaft (sonderlich

wann ein altes verstorben) mit gehen und die

leiche zum grabe beleiten hellen , ausgeschlossen

wann die pestilenz regieret, alsdann sol solches in

eines jedem gefallen gestalt werden.

Auf das auch die kirchhöf(^ allenthalben und
sonderlich auf den dörfern, da sich pfarrer oder

glöckner d(MO darauf wachsenden graserei ge-

meiniglich brauchen, ehrlich und rein, als ein

schlafhaus der Christen, so am jüngsten tage von
Christo aulerwecket und selig gemacht werden
sollen, gehalten, so sollen dieselben mit mauren,
blanki^n, zeunen und tliüren verwaret und vorm
viehe allenthalben mit fleis vermacht werden.

So belindet sich auch eine grosse Unordnung
bei den begrebnissen , wann die abgestorbenen,

besonders arme leute, zur erden bestetiget werden,
das oftermals nicht ein mensch, zu zeiten zwo
oder drei personen, bei der leiche sein.

Derwegen den kirchendienern zu befehlen,

das sie mit besond(^rm ernst ihre pfarrkiuder ver-

manen, weil solches nicht allein wider den glauben
und christliche liebe, das man die glieder des
leibes Christi also verechtlich halten und hinwerfen
solt, sondern auch wider die uatur selbst, das sie

solches abschaffen, und jedes orts obrigkeit diese

anordnung thue, das die armen so wol als die

reiclu^n ehrlich zur erden bestetigt werden.
Darzu denn auch die kirchendiener angehalten

werden sollen, das bei der begrebnis aller deren,
so sich des hochwirdigon sacraments gebrauchen,
eine kurze leichpredigt und erinnerung den armen
und unvermögenden umb sonst gethan, dadurch
sie erinn(M-t, das sie auch allezuma! sterblich und
sich alle stunden zu dem tode rüsten und bereiten
sollen.

Damit aber die kirchendiener an den orten,

da teglich leute zur erden bestetiget, mit vielem

predigen nit über die gebür beschweret, sind

etzliche kurze predigten , erinnerungen und War-
nungen gestellt und der kirchen agenda einver-

leibet worden , so auf unterscheid der personen
gerichtet, wann ein junges oder alt mensch, weib
oder man in der ehe oder ausserhalb derselben
gelebt, das auch die vermanung und erinnerung
derselben person gemess gehalten; da aber be-

sondere personen leichpredigten begeren , sollen

die kirchendiener dieselbigen, wie bishero breuch-
lich gewesen, verrichten, und nicht abschlagen.

Weil auch durch die begrebnis die knabeu
in den schulen über das ganze jar viel von ihrem
studieren abgehalten und daran mit grossem nach-
teil und schaden des gemeinen nutzes verhindert

werden, soll in allen unsern stedten gleichheit ge-

halten, eine gewisse und gelegene zeit bestimpt
werden, zu welcher der tode zur erden christlich

bestetiget und die knaben an ihrem studieren,

soviel immer mUglich und sein kau, liierdurch

nicht verhindert werden.

Dieweil auch grosse ungleicheit mit begrebnis

der ungetauften kinder, oder so in mutter leib

gelebt aber todt auf die weit kommen, gehalten,

das etliche pfarrer dieselbigen nicht mit den
Schülern, wie die getauften kinder, zum begrebnis

beleiten, etliche auch nicht an die ort begraben
wollen, da andere Christen begraben sein, dadurch
den christlichen eitern nicht allein gros betrilbnis

gemacht, sondern ofterm.als die mütter, als der
schwechste Werkzeug, in grosse anfeclitung geraten,

und aber der Christen Seligkeit nicht also an

di(^ heilige taufe gebunden, wann die christliche

mutter an den kindern nichts versäumt, noch an

derselbigen unzeitigen tod schuldig ist, sie aber

durch das gebete dem allmechtigen, vermöge seiner

verheissung, befohlen, da er gesagt, ich bin dein

gott und deines Samens nach dir, das sie darumb
verdampt werden sollen , wie dann ohne zweifei

viel kindlein im alten testament vor dem achten

tage gestorb(ai, die nicht besclinidten und gleich-

wol ungezweifelt selig worden sind , der ursacli

denn auch an solcher kinder Seligkeit, die also

durch das glaubig gebete gott befohlen, nicht zu-

zwcifelu, so sollen hinfüro die pfarrer und kirchen-

diener solche kinder nicht weniger als die andern,

mit christlichen ceremonien, nach jedes orts ge-

brauch, zur begrebnis beleiten und bei andern
Christen zur erden bestettigen.

Nach dem auch bericht einkommen, das zur

zeit der regierenden pestilenz sich hin und wieder

ganz beschwerliche und erschreckliche feile zu-

tragen, das denen, so diese krankheit angestossen,

kein rat noch hülfe geschaftet, sondern sie wider

den glauben und christliche liebe verlassen werden,
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da-s sie über einander verderben und trostlos
|

sterben müssen, welcher cörper auch etliche tage

in den heusern unbegraben liegen, einer in der

Stuben, der ander vor der thtir, der dritte im

garten gefunden werden, umb welcher unmensch-

lichen, unerbarn hertigkeit willen gott noch zum
grössern zom und straf bewegt werden mögiMi, ist

derhalb unser befehlich, das in solchem ein gebiir-

lich einsehen und christliche verenderung in den

dörfern so wol als in den stedten geschehe, da-

mit nicht so abscheulich wider den glauben und

liebe gehandelt, sondern die mit solcher plage

leiblich von gott heimgesucht, ihre gebiirende

liillf haben, und die verstorbenen, als die glieder

Christi , zur erden bestetigct werden mögen,

welches in den dörfern nach ausweisuiig der Ord-

nung, so in stedten gebreuchlich, angestellet, und
durch jedes orts erbherrn und obrigkeit die Ver-

seilung gethan werden möchte, das in Sterbens

leuften, wo nicht in jederm dorf besonders, doch

in etlichen dörfern mit gesampter hiilf ein ge-

meiner todtengreb<'r gehalten , dessen sich in

Sterbens leuften zutrösten, damit nicht, wie bis

daher mit grossem ergernis geschehen , der ehe-

man sein weib, das weib den raau, die eitern ihre

kinder selbst begraben , oder aber der ver-

storbenen cörper ganz und gar unbegraben liegen

müssen.

Nach dem sich auch au etlichen orten begeben,

(las die todten cörper <lurch die unvernünftigen

thier, da die kirchhöfe nicht zum besten verwaret,

weil sie nicht tief in die erden gelegt, ausgegraben

worden, sol jedes orts obrigkeit diese Verordnung

thuu, das die greber für die alten und erwachsene

leute aufs wenigste- eines mannes tief, desgleichen

auch der kinder also gegraben, auf das dergleichen

nicht mehr zubesorgen.

Es sol auch der unnütze kosten mit ausgeben

der vielen trauerbinden, und anderm, so bis daiier

bei den begrebnissen an etlichen orten gebreuch-

lich gewesen, und die leute damit nicht wenig

beschweret worden, genzlich abgeschafft und mit

ernst darüber gehalten werden.

Als auch in den dörfern zwischen den jifarrern

und den eingepfarten sich uiehrnials Zwietracht

zugetragen, wann aus den eingepfarten dörfern

leichen geVjracht, wie ferne <l<-r pfarrer dcMiselben

entgegen gehen sol , weil besond(!rs zu winters

Zeiten, auch sonsten wenn ungewitt(M', man in den

dörfern nicht wol fortkommen kan , sollen die

pfarrer nicht schuldig sein über den dritten hof

sie zu beleiten, es were dann gut wetter, das sie

auskommen können, und solches gutwillig thuii

werden, darin sie sich denn der gebUr nach wol

werden wissen zuverhalten.

XVI. Vom leben und wandel der pfarrern und
kirchendienern.

Damit hinfüro, so viel immer müglich, sched-

liche ergernis allenthalben verhütet, christliche

zueilt und erbarkeit durch gottes gnade und segen

gepflaiizet und erhalten werden möge , so wollen

wir, das die pfarrer und kirchendiener nicht allein

in der lehr rein und richtig, in ihrem ampt treu

und fleissig, sondern auch in ihrem leben und

wandel sich in Worten, werken, geberden, klei-

dungen und allem andern erbarlich, gegen men-

niglich freundlich, züchtig, bescheiden und demütig

und in summa allenthalben und in allem christ-

lich und also verhalten, das sie menniglich, son-.

derlich aber ihren pfarrkindern kein anstoss noch

ergernis geben , sondern dermassen mit gutem

exempel vorgehen, das die pfarrkinder und sonsten

menniglich, denselbigen mit lust und fruclit selig-

licheii und ohne ergernis folgen mögen.

IJerwegen sie sich aller menschlichen Üppig-

keit und daraus folgenden Verdachts vor allen

dingen hüten, und da sie noch frei, in den heiligen

ehestand begeben, und sich in demselben in christ-

lichem frieden und einigkcit, der ganzen gemein

zum löblichen vorbild verhalten, ihres amjits und

studierens fleissig abwarten, saufens, spielens, uii-

versönlichen hass, zank, haders, Unzucht, spazieren

gehens und ausreisens, auch anderer leichtfertig-

keit, wie auch der tabernen und scheiikheuser,

enthalten, auch selbst in der pfarrbehausung nicht

viel (juass noch oftmals gasterei halten und also

menniglich zu fleissiger anhörung gottes worts

und öfter empfahung des hochwürdigen sacrament

des leibs und bluts Christi reizen.

Daneben sollen sie unter einander sittig und

friedlich leben mit ihren collegis, sich nicht in

frembde hengel mengen, die nicht ihres berufs

sein, nicht gezenk und parteien unter den leuten

anrichten, die diaconi ihre pastores und sie beide

ihre Superintendenten in gebürenden ehren halten,

ilinin gehorsam sein in allen billichen saclien, sie

nicht bei der gemein verkleinern, nicht wider sie

practicieren oder rotten anrichten, die gewaltigen

oder den pöbel nicht wider sie verbitti^rn oder

verhetzen, der hoffnung, sie endlichen müde zu-

machen, oder gar anszubeissen.

Darniit auch zwischen dem gemeinen man

und den kirchendienern untersclicad gehalten, und

einer vor dem andern in seinem stand auch

eusserlich erkant werde, so sollen sich die kirchen-

diener hinfüro aller leichtfertigen, kurzen, zu-

erhackten , zi^rschnittenen kleiduiigen und ver-

bremungen, so mitsammet und dergleichen geschieht,

eiidialten.

Sie sollen auch ihre weib und kind zur gottes

furcht, alU^r erbarkeit und zuclit, sonderlich aber

zur warhaftigen, christlichen demut ziehen, und
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denselben keines weges gestadten , in güldenen

liaubou
,

gülden ketten, samniet oder spidonwerk,

mit schweifen oder Springern zugehen , dardurch

sie nii'ht allein andere leuto in der hoffart Sterken,

sondern auch ursach geben, wie mit anderm ihrem

ergerlichen leben mehr, das heilige predigampt

zu Icstern, zu sehenden und zu schmehen, und

den stand der prediger veracht und verhast zu-

machen.
üargegen aber sich beneben der ernstlichen

drauung Christi, wehe dem, der ergeruis gibt etc.

auch S. Teters vermanung erinnern, was derselbi^^e

in gemein aller Christen weibcrn vorgeschrieben,

das ihr schmuck nicht sol auswendig sein , von

harflechten und gold umbliengen und köstliche

kleidcr anlegen, sondern der verborgene mensch

des herzen unverriickt mit sanftem und stillem

geist, welchs köstlich vor dem lu^rrn ist, das

solches vornemlich die kirchendiener ihnen selbst

und ihren weib und kindern lassen gesaget sein

und darüber halten, darauf auch unsere verordnete

visitatores ihr nachfragen haben und solch erger-

lich Wesen abschaffen, dargegen aber sie ernstlich

vermanen und anhalten sollen, das sie nach der

lehr S. Pauli, unstreflich und ein fürbildo der

herde sein in allen tugenden.

Es sollen auch die pfarrer sich aller unehr-

lichen hantierungon, wie auch des weins und bier-

schenkens, kaufmanschaft, vorkaufs auf wucher,

und dergleichen hendel genzlich enthalten.

Das aber besonders vom wein inid bier

schenken ist vermeldet, so also verstanden werden,

da den kirchendienern eigener wein wüchse oder

zu dccem gefiele oder sie auf der pfarr oder

sonsten gerechtigkeit betten bier zu breuen, mehr
denn sie zur haushaltung bedürften oder eigene

heuser betten, darauf sie zubrauen befugt, das

ihnen solches bei fassen, eimern und tonnen,

andern leiiteu zuvorkaufen ungeweret sein sol,

allein das sie nicht schenken, zeichen aus-

stecken, oder geste zur zeche im hause s(^tzen,

daraus grosses ergeruis der kirclien und ihnen

den pfarrern mehrmals grosser schimpf, spott, ge-

fahr, nacliteil und schaden erfolget, derwegen es

keinem kirchendiener gestadtet, sondern bei allen

mit ernst abgeschal^'t werden sol, und da sich einer

änderst, dann wie gemeldt, verhalten würde, sol

er alsbald seines ampts entsetzet werden.

XVII. Wie sich die eingepfarten gegen gottes
wort und den heiligen sacramenten verhalten

sollen.

Die eingepfarten sollen sich vor allen dingen

fleissig in der kirclien an sonn, feier und Werk-

tagen finden, wann gottes wort geprediget wird,

dasselbige mit andacht hören, herzlich gott an-

rufen, und für alle seine gutthat danken, sich

auch kein ursach, ausserhalb eusserster not, von

demselben abhalten lassen.

Sie sollen auch ihre kinder und Hausgesinde

mit fleis zur predigt gottes worts schicken und

sie mit gebürendem ernst darzu anhalten.

Da aber die not erfordert, das von wegen der

gartenden landsknecht und anderer verschlagener

(liebe sie nicht alle auf eine stund zur kirchen

kommen, sondern eins im haus am sonn oder

feierta" bleiben, weil sie sich einbrechens der

dieb halben befarc^n müssen, sollen also die per-

sonen miteinander abwechslen, das, welches vom

hausgesinde morgens znni ampt daheim im hause

geblieben, dasselbig nachmals die mittagspredigt

besuchen sol, deswegen denn auch unnachlesslich

an sonn und feiertagen , nicht allein vor mittag

zum ampt, sondern auch nach nüttage die predigt

gehalten werden sol.

Sonderlich aber sollen sie ihre kinder und

das jung gesinde, fleissig zu der predigt des

catechismi und examen desselben anhalten, auch

wann sie es zur kirchen schicken, ihnen selbst

nachsehen, ob sie daselbst hin und nicht anderer

ort gehen, auch deshalben nicht allein fleissige

nachforsciiung haben, sondern auch, wann sie wieder

zu hause kommen, selbst befragen, was man ge-

predigt, und was jedes aus der predigt geleruet

und behalten habe.

Es sol auch jedes orts ob<!rkeit diese Ver-

ordnung fleissig thun, das auf den borkirchen

oder andern orten in der kirchen einige leicht-

fertigkeit und unfug mit lachen, waschen, oder

anderm dergleichen bei aufgesatzter straf nicht

gi^trieben werden, dardurch der jjfarrer und Zu-

hörer in der predig und gehör gottes worts irre

gemacht oder gehindert werden möchten.

Auch bei gleicher straf ernstlich verbieten,

das niemand, ausserhalb eusserster noth, aus der

kirchen laufe, bis die predig vollendet,' und das

gemein gebete für alle stende einhellig gesprochen

worden.

Desgleichen sol auch jedes orts oberkeit

niemand gestadten, unter der predig für der

kirchen oder auf dem kirchhof zustehen, daselbst

oder anderstwo zu spazieren, oder an festen und

sontageu vor und nach mittag (sonderlich aber auf

den dörfern) die predig gottes worts mutwillig

und vorsetzlieh mit ihren weib und kindern zu-

versaumen. So oft aber einer befunden, das er

solcher eins übertreten und sich zuvor bei den

pfarrern oder richtern jedes orts seiner vor-

habenden notwendigen geschefteu halben nicht

entschuldiget, sol er sechs groschen in den gottes-

kasten zur straf erlegen, und eines jeden orts

obrigkeit die gerichtspersoneu mit fleis anhalten,

damit sie neben dem pfarrer hierinnen auf die

leute, welche die predigten besuchen oder nicht,
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gute aufachtuug haben und die verwirkte straf

von ihnen einbringen , damit sie auch liicrinnen

desto williger und fleissiger, so mögen sie den-

selben gerichts personen, von solchen einkommen
strafen, was verordnen.

Es sollen auch zu gleicher straf verbunden
sein, die ihre kinder und hausgesinde nicht zur

predig und examen des catechismi schicken.

Da auch einer oder mehr in unchristlichem

leben und als ein verechter gottes worts und des

hochwUrdigen sacrameuts befunden, und von ihren

pfarrern deshalben christlich vermanet, fleissig ge-

lert und unterwiesen , gleichwol in vorgesatztem

ergerlichem und bösem leben halsstarrig und un-

busfertig verharren wtlrden , auch weder der
christlichen oberkeit noch der kirchen straf achtet,

sol ein anderer ernst wider ihn gebrauchet werden,
wie oben bei dem kirchenbann weiter vermeldet
worden.

Nach dem auch durch die schiltzenhöfe,

schiessen , und anders so darbei getrieben , und
auf die feiertage angestellt, die predigt gottes

Worts merklich verhindert, und aber die sonn und
feiertag nicht umb solcher saclien willen, sondern
vomenilich zum gehör gottes worts verordnet, sol

jedes orts oberkeit diese verftlgung thuu , damit
die schfltzenhöfe, schiessen, und dergleichen, sie

werden in pfingsten oder son8t<'n im jar gehalten,

also angestellet, das sie nicht unter der predigt

gehalten, sondern dieselbigc; hierdurch unverhindert

bleibe , noch da.s volk von gottes wort und von
der allernlltzlichsten und notwendigsten ])redigt

des catechismi abgehalten werde.

Es sollen aber die amptleut, die vom adel

und schösser hiemit ern.stlich vermanet sein, da
nicht nötige, dringende Ursachen und befehlich

von uns oder sonst verbanden sein, das sie die

unt(!rthanen an feiertagen nicht wollen mit frönen,

diensten und anderm beladen, und von den pre-

digten und gottesdiensten abziehen und verhindern,

dieweil sonst sechs tage; in der wochen, darinnen

solche dienste können auferlegt und ausgericht

werden, und gottes ernstiichs gebot erfordert, das

der ruhe und feiertag geheiliget werde, das man
auch das viehe und Zugochsen am feiertag ruhen

lassen, viel mehr sol man den armen bauersleuten,

die man sonst wol in der woche brauchen kan,

den feiertag vergönnen, an welchem sie gottes wort

hören und trost in ihrem gewissen aus den pre-

digten schöpfen mögen.
Die bllrgermeister aber und richter in stedten

sollen ernstlich verbieten und abschaffen alles

jenige, so die leute an festen und feiertagen von

der predigt hören abziidien oder verhindern mag,

(ausserhalb was kranken und wandersleuten ge-

schehen mag) als unter der predig gebrauten und
andern wein, hier. g(Miesche und dergleichen zu-

.Sehling, Kirchinordnungin.

verkaufen , kugel und andere spielpletze , qua-
sereien, heimliehe, verdechtige zusammenkuuft,
tenze zuhalten, kremerci treiben für der kirchen

oder in den gassen, und alles dergleichen. Auch
sollen die bUrgenieister, amptleute, schösser und
andere gerichtsherren nicht rat oder gemein halten,

noch sonsten die leute Vorbescheiden oder hören

zu der zeit, da predigten pflegen gehalten werden,

es fiele denn unvermeidliche not für.

. Es sol auch an sonn und feiertagen jedei'nian

verboten sein, ausserhalb flirfallender noth, welche

ein jeder doch .alle mal dem pfarrer und der

obrigkeit zuvorn anmelden sol, mit rossen oder

der band die arbeiten, so auf die werkeltag ge-

hören, zuverrichten, sondern ernstlich vermanet
werden , dem gottesdienst, damit der feiertag ge-

heiliget, abzuwarten und der andern arbeit müssig
zugehen, und da jemand hieran brüchig befunden,

sol er wegen der handarbeit sechs groschen,

wegen der rossarbeit aber zwölf groschen in den
gotteskasten , auf mass wie oben gemeldet, zur

strafe erlegen.

Dieweil auch aus den gehaltenen visitationibus

I einbracht, das durch die jar und wochenmerkte,
wann dieselbigi^ auf die feiertage, die in der wochen
zu feiren verordnet, gefallen, die predigt gottes

Worts mit ergernis versäumt werde, solchem zu-

begegnen und zuverkommen, da sichs hinfüro der-

gleichen au <'iuem oder mehr orten zutragen würde,

sol der jarmarkt oder wochenniarkt aihvegen auf

den andern tag verlegt oder also angeordnet

)
werden , das vor oder unter der ])redigt keine

budeu, sondern erst nach vollendter predigt und
h. anipt aufg(^than werden, darmit der gottesdienst

umb der kremerei willen nicht gehindert, noch

die leute von der predigt gottes worts abgehalten

werden.

Sonderlich aber sol auch auf den berkwerken
die sontags arbeit, so viel müglich, auf denen

zechen , da es ohne schaden der gewerken und

bergwerks gebende geschehen kan , abgeschaft't

werden.

Desgleieiien auch diese anordnung geschehen,

das die hammermeister und andere, die von wegen
des bergwerks zu lohnen haben, das ablohnen

nicht bis auf d('n sontag sparen, dardurch ofter-

mals dii^ leut von der predigt abgehalten werden.

Es sollen auch in den stedten unter den

predigten au sontagen und geordneten f(!sttagen,

die thor beschlossen gehalten, und niemand weder

ein noch aus gelassen werden , er bette dann in

unsern oder andern flirsten und herrn gescheften

notwendig und eilend zur(^isen.

Wie sich aber die eingepfarten bei der heiligen

taufe, beicht, und gebrauch des heiligen abend-

mals gegen ihren pfarn^rn und kirchendieneru

verhalten sollen, ist hiervon jedes bei seinem

.56
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artikel iiutprscliiecllicli aiigczeiget worden, darnach

sich ein jeder wisse zurichten.

Wie sich die pfarriinder gegen ihren pfarrern nnd Seel-

sorgern verhalten sollen.

Die pfarrkinder sollen ihre pf'arr und kirchen-

diener, als getreue Seelsorger, für ihre christliche

veter lialteu, durch welcher dienst sie im gehör

gottes Worts und rechtc-m gebrauch der hoch-

würdigen sacramenteu wiederumb und neu geboren,

kindc^r gottes wc^rden , derwegen sie dieselbigen

werth und in gebürenden ehren halten, sie lieben

und inen allen guten willen erzeigen, und mit

inen in frieden und guter einigkeit leben sollen,

wie der ajjostel leret, 1. Thess. •''). da er schreibet,

wir bitten euch lieben brüder, das ihr erkennet,

die an euch arbeiten und euch fürstcdien in dem
herren und euch ermanen, habt sie desto lieber,

umb ihres werks willen und seid friedsam mit

ihnen. Und abermals I.Tim. 5. di(! ehesten, die

wol fürstehen, halte man zwi(^facher ehren werth,

sonderlich die da arbeiten im wort und in der lehr.

Demnach, wann sie vermög ihres tragenden

und ihnen so teuer und hoclibefoldenen ampts
mit ihnen zu reden oder zu handien haben, sollen

inen jeder zeit auch freundlichen und gebürenden
bescheid geben, ire strfif und vermanungen, so sie

aus gottes wort thuu, zum bersten aufnemen und
darbei bedenken, das sie solches thun müssen
und bei verlust ihrer Seligkeit und zwii^feltiger

verdamnis derselben scliüldig sein, dardurch auch
anders nichts dann ihrer der einge])farten seelen

Seligkeit gesuclit wird. Sollen derhalben sie nicht

anfeinden, verachten, verlachen, mit schimpflichen

Worten liedern und geberden verspotten, noch
viel weniger schmehiMi , sehenden , lestern oder
sich sonsten unterstehen an ihnen zuvergreifen,

und sich darbei des sjjruchs Christi erinnern, wer
euch verachtet, der verachtet mich, wie wir denn
auch solche Verachtung der kirchendiener umb
ihres ampts willen nicht zugedulden gemeint,
sondern an den Übertretern mit allem ernst, andern
zum exempel und abscheuen, zustrafen gedenken,
sondern sie sollen als fromme pfarrkinder ihrer

pfarrer lehr und christlichen vermanungen, so sie

aus gottes wort thun, gehorsamlich folgen, be-

sonders, wann sie wegen der greulichen laster

als gotteslesterung, Zauberei, Unzucht, füllerei,

hoffart, neid, hass, zank, hader gestraft, und des
erschrecklichen zorns, dräuen und strafen gottes

erinnert werden, darmit gott die verechter seiner

treuen, veterlichen Verwarnungen heimgesucht
und hertiglich allezeit gestraft hat.

XVIII. Von den tanzen.

Weil auch in den kretzschmarn hin und
wieder auf den dörfern auf die sontaff lobtenz

und andere tenze gelegt worden, so au» den umb-
liegenden dörfern durch Jungfrauen, junge ge-

sellen, knecht und megd besucht, und hierdurch

b(^sonders die allernotwendigsten und nützlichsten

jtredigten des catechismi versäumet werden , bei

welclien sie nicht allein ihren verdienten liede-

lohn, .sondern auch ihre angestorbene guter oft-

mals unnützlich umbbringen und verzeren , des-

gleichen auch viel andere Unzucht und leichtfertig-

keit üben und mehrmals solche tenze bis in die

tiefe nacht treiben , nachmals im finstern heim-

gehen und auf dem weg beiderseits wol bezecht,

unbedacht einiger sünde oder schänden, sich bei-

sammen finden, schwechen und schwengern, etwa

auch hertiglich verwunden oder tödten , und ob

ghiich an etlichen orten ihnen allein am tag und

nicht lenger zutanzen gestattet, dann bis man das

licht eingetragen, sind gleichwol die Jungfrauen

und megd in den kretzschmarn aufgehalten und

zum saufen und aller Unzucht angereizet worden,

und gleicher gestalt erst bei der nacht weib und

maus personen, junge gesellen, knecht und megd,

miteinander heimgangen, daraus allerlei Unzucht,

schand, laster und ander unfug erfolget, und ge-

wisslich nichts bessers were, denn das solche

fleischliche wollust und das daraus folgende

ergeniis genzlichen abgeschaff'et und ernstlieh

darob gehalten würde , so gelanget doch an uns,

das die leichtfertige jugent deme ausserhalb

unserer lande nachleuft, der end(^ das ihre ver-

schwendet, welches wol verbleiben köute, nnd

durch hader und zank in grosse beschweruug ge-

raten. Damit aber solches verkommen , und der

frechen wilden Jugend hierinne ziel und raass ge-

geben werde , so lassen wir bis auf fernere Ver-

ordnung geschehen, da es gebreuchlicii , das der

tanz alle sontage nach verrichter vesperpredigt

vom pfingstdienstage an bis auf michaelis, auch

einen tag auf jedes dorfs kirmes, und einen tag

in der fassnacht, bei tag und sonnen.schein , bei

gewisser peen, ehrlich ohne einig verdrehen und
unzüclitiges geberde an einem öffentlichen

,
ge-

meinen ort und in keinen winkeln zuhalten ver-

stattet werde, doch das die ergerlichen lobetenze,

bettler tenze, und was dergleichen an etzlichen

orten bishero mehr ergerliches gestattet worden

sein mag, da knecht und megde einen weiten weg

miteinander, darzu bei nechtlicher weile, nicht

ohne verdachte Unzucht wieder heim gehen, genz-

lich bei namhafter peen verboten und ernstlich dar-

über gehalten werde, wie wir dann dieselben hiemit

bei Vermeidung unserer ernsten straf und Ungnade

genzlich verboten und abgeschafft haben wollen.

XIX. Von Spinnstuben und scheidabend.

Dieweil auch dergleichen leichtfertigkeit und

Unzucht sich mehrmals in den rockenstuben und
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bei den sclieidabend zutragen, da die megd in

einer stuben zusammen kommen und in die nacht

spinnen, bei welchen sich die jungen vollen bauers-

gesellen finden, allerlei Üppigkeit, leichtfertigkeit

tiben, die sie auch hernach zu hause beleiteu,

dardurch manch jung mensch zum lall gebracht,

sollen dieselbige bei ernstlicher strafe genzlich ab-

geschafft sein.

XX. Wie sieh die eingepfarten gegen ihren pfar-

rern mit nottürftiger Unterhaltung, darreichune
ihrer besoldung und leistung ihrer schuldigen

dienst, verhalten sollen.

Nach dem Christus, Matthei am x. saget, ein

jeder arbeiter ist seines lohns werth, desgleichen

S. Paulus 1. Corinth. 9. wer dem altar dienet,

der sol vom altar leben, item, der herr hats be-

fohlen, die das evangelium verkündigen, die sollen

vom evangelio leben , und abermals Gal. 6. der

unterrichtet wird mit dem wort, der teile mit allerlei

guts, dem, der ihn unterrichtet, sollen derwegeu

die Zuhörer und eingepfarten ihren pfarrern und

verordneten kircheiidienern mit willen und gern,

was ZU ihrer Unterhaltung geblirlich, besonders

aber, was hierzu gestiftet und verordnet, geben,

und ohne Verweigerung und ohn alle schmelerung

folgen la-tsen.

Und nach den» gemeiniglich in den stedteu

den pfarrern und kirchendienern ihnt Unter-

haltung auf ein gewisses imd genants verordnet,

so ihnen auf jedes (juartal gereicht, sollen die von

der obrigkeit daran sein und mit Heis verschaffen,

ilas ihnen auf bestiin])te zeit ihre gebUreude be-

soldung ohn allen abbruch oder vorteil volkoni-

lich gegeben, dannit sie sich der billigkeit nach

nicht darüber zubeklagen haben. In dörfern aber,

weil ihr unterhalt gemeiniglich auf dem ackerbau

und anderen .iccidentalien gesetzt, sollen sich die

eingepfarten im selben gegen ihren pfarrern und

kirchendienern verhalten, wie hernach unterschied-

lich gesetzt ist.

XXI. Vom getreidichzins.

Was mau dem pfarrer und Schreibern auf den

dörfern von körn und habern zinset, sol alles

in des j)farrers und custodis haus auf (ün<Mi tag

gebracht, und alda in lieisein <les richters oder

heimbürgeu gemessen werden, damit man sehe, das

ein jeder tüglich getreidich, und so gut es ihnen

gewachsen , und sie selbst seen wollen , uiiaus-

gesoiidert und an rechtem mass erlegen.

XXU. Von den zehenden.

Weil hieriunen den pfarrern allerlei Vorteils

und nndankbarlichen betrugs, dardurch sie au ireni

verdienst und schuldigem einkommen merklich

verkürzt, vielmals begegnet, so sol zuverkoininung

desselben keiner, der dem pfarrer oder kirchner

zehend zugeben schuldig, etwas von zeheudacker
heimfüren, er habe dann dem pfarrer solches zu-

vor vermeldet und ihm den zehenden nach
rechter anzal des gewechses überliefert und zu-

gestellt, auch gleiche gebiude, und da eiserne

reifen oder sonderlich mass hierzu gemacht, dem-
selbigen nach ohne einigen vorteil binden und
ihnen überreichen imd folgen lassen, also, das

der. pfarrer zufrieden und deshalb sich bei der

obrigkeit (die dann hierüber halten und, da sie

angelanget, die Übertreter gebürlich hierumb
strafen sollen) nichts zubeklagen.

Als auch zum oftermaln erfaren , das die

zehendacker zu merklichem unleidlichen abbruch
der pfarrlehen und zu unchristlicher schmelerung
der armen pfarrern einkommen etwan durch die

bauren, den melircrn teil aber durch etzliche vom
adel in eigennützigen gebrauch gezogen, also, das

sie auf solchen zeheudeckern holz wachsen, oder

sousteu müssig zur vietrift liegen und nicht be-

seen lassen, in meiuunge, dem pfarrer seinem ge-

bürliclieu zehenden dardurch abzustricken, oder

ilurcli verjarung und [irilscrij)tion zu ihnui ritter

oder erbgütern zubringen und , <la alsdann auch

nach etzlichen jaren das holz gros, dasselbige ab-

hauen, das feld aber wiederumb roden und beseen

lasseil, vermeinende, das der zehend, so des holz-

wachsens oder still liegens halb etzlich jar nicht

gegeben, und zur unbilligkeit vorgehalten, nun-

mehr todt und abe, und sie denselben ferner zu-

geben nicht pHiclitig sein sollen , so wollen wir,

das die pt'arrlelieu obgedaehter oder auch anderer

gestalt nicht geschwechet, oder den pfarrern des

etwas entzogen, besonderu der .schuldige decem
zu jeden bequenieu Zeiten, wie sich gebüret, ge-

reicht, oder den pfarrern nach gelegenheit leiden-

liche vergleicliungeii derhalb gethau werde.

So sol ('S auch mit den kretzg<!rteii , so von

zeheudeckern gemacht, anders nicht gehalten und
von anderm gewechs, als kraut, rüben, zwiebelu

und and(5rem, so darein gepflanzt und den sommer
über g(!wachsen, der zehend dem pfarrer gegeben
werden, damit die pfarrlehen bei ihrer gereclitig-

keit bleiben und derselben zu unpHicIiteii uiciit

entsetzt werden, so viel midir, weil solche gerten

etwan wiederumb abgehen und zu acker gemacht
und alsdann vor naue und freie ecker wollen ge-

deutet und angezogen werden.

Als auch etwan befunden, das die bauren

zweierlei, als freie auch zeIiendeck(M', zugleich

innen haben und besitzen, inid aber in denu^ auch

ihn'u eigenen nutz und vorteil, zu schaden und
abliruch der pfarna-n suchen, also, das sie allein

die freien ecker bauen und tünchen, dagegen aber

die zeheudecker ungi-tünchtet stille liegen lassen,

dardurch dann der iifarreru einkommen uicht
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weniger, dann wie obstehet, geringert, so sol die

obrigkeit, ainptleut oder schösser, denen die bot-

niessigkeit jedes orts zustehet, wann sie von dem
jjfarrer derhalben angelanget werden, darauf selien

und acht liaben, das solche zehendeck(u- gar oder

nacli gelegenheit und gewonheit zum teil gleich

den eigenen und freien erbeckern getiinehet und

beseet und dem pfarrer sein gebiirlich zehend

davon ohne vorteil wissentlich und zu rechter

bequemer zeit unseumlich gereicht, oder in wege-

rung der zinsman, so den zehendon geben sol,

gebiirlich hierumb gestraft werden.

Were auch dem pfarrer hierüber sonst was

mehr entzogen, sind wir geneigt, nach dessen be-

findung ernstlich zubeschaft'en, das solches wi(Kler

zu den pfarren gebracht. Wo auch nane miilen,

dardurcli iMues pfarrers arbeit vermehret wird,

angerichtet werden, sol nach des synodi erkent-

nis ihme gebürliche und billiche vergleichung ge-

schehen.

XXin. Vom opfer.

Als auch viel klagen fürfallen, das die pfarrer

und Schreiber ihr gebiirlich docem und opfer

von den pfarrkindern mit sc]iw(uer mühe und
grossem Versäumnis ermanen , zu Zeiten auch gar

nichts bekommen mögen, und der kirchendiener

liesoldung hierdurch ganz unbillich geschwecht, so

sol hinfüro ein jedes mensch, das zwölf jar er-

reichet, es liabe communicirt oder niclit, seinem

pfarrer alle quartal einen, und also das ganze jar

vier pfeunige ojifergeld unwegerlich zugeben
pflichtig sein. Damit sie auch hiermit nicht mut-
willig vorzogen oder in ander wege vervorteilet,

so sollen ihnen die richter eines jeden ciugepfarten

dorfs solch opfer unter ihrer gemeine und bei

ihren nachbarn freundlich und im fall der ver-

wegerung (u'nstlich einzumanen, und d(^m pfarrer,

belieben glaubwünligem gnugsamen bericht, zu-

überantworten schuldig sein. So oft aber die richter

hitu'innen oder in anderm, so ihme die eingepfarten

zureichen pflichtig, zuverhelfen seumig oder ])ar-

teiisch erfunden , solhui sie zehen groschen zur

straf erlegen. Wo ab(ir disfals ein mehrers zu-

geben lierg((bracht, sid (^s nochmals dabei bleiben

[und hieriib(u- diese vier jifenninge nicht gen-icht

werden] ').

XXim. Was die heüsler, gärtner und tiaus-
genosaen dem pfarrer zugeben schuldig.

Als auch hin und wieder auf dem lande in

den dörfern gerten aus den hnfen verkauft und

') Die Sclihissworto „und liicriilicr diese vier jd'en-

ninge nicht gereicht werden" tchlcn in der Sondcr-Aus-
gabe.

nachmals kleine heuslein darauf gebauet und ge-

setzt werd(^n, sonsten auch andere bei den hUfnern
oder denselbigen einmieten und aber den pfarrem
und glöcknern nichts dann den gewönlichen ge-

meinen opferpfenning geben wollen, demnach beide
pfarrer und glöckner in der seelsorge, als taufen,

kranken zubesuchen, beicht hören und sacrament
reichen mit ihnen nichts weniger mühe, denn auch
mit den hüfnern haben und tragen müssen, der-

selben auch oftmals in einer kirchfart bei hundert,

weniger oder mehr sind, so sollen dieselben an
Stadt des decems, zins und brods, so die hüfner
zugeben pflegen, von ihnen selbst, ihren weibern,
kindern und gesinde über den gewönlichen opfer-

pfenning dem pfarrer achtzehen pfenning und
dem glöckner sechs pfeunige jerlich zugeben und
inen der richter jedes orts solch einkommen be-

neben dem opferpfenning fleissig einzumanen und
treulich zuüberantworten schuldig sein, und sol

keiner gemeine entschüldigung angenommen werden,
da sie fUrgeben, als sei der pfarrer sonst reich

genug, dergestalt sie allezeit sich ausreden und
dem pfarrer seinen gebürende belohnung vorhalten

möchten. Damit auch die pfarrer deshalben mit
den eingepfarten nicht in ergerlichen zank geraten,

sollen die erbherren und amptleute ihre unter-

thanen ernstlich dahin halten, das sie solche zweeu
groschen den kirchendienern erlegen, und das die

richter bei obgesatzter strafe ihnen dieselbige ein-

samlen, darzu die visitatores jedes orts oberkeit,

wo von nöten, erinnern und vermanen sollen.

XXV. Von den hufengröschen.

Da auch hüfner oder andere bauren, die acker-

bau haben, und bishero dem pfarrer keinen decem
oder zinse , sondern allein brod und den gewön-
lichen opferiifenning und sonsten hierüber nichts

gegeben betten, sollen dieselben hinfüro dem
pfarrer über den opferpfenning von jeder hufen
einen groschen zugeben schuldig sein, und da etwa
sich deren einer auf beschehene Unterhandlung der

visitatorn auf sonderliche Zulage an getreidich

oder geld vermögen lassen und darein gewilliget,

sol es darbei bleiben und er dasselbig gleich

andern hüfnern und mit den oberwehnten groschen
zugeben verpflichtet sein.

XXVI. Von der kirchendiener und ihres ampls
gebür, so man accidentalia nennet.

Es sol niemand von reichung des hochwürdigen
sacrament der taufe und des nachtmals des herrn

den kirchendienern etwas zugeben pflichtig sein,

da ihnen aber jemauds etwas freiwillig ungefordert

zugcbi'u geneigt, das sol ihnen zuuemen unver-

boten sein.
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Tran, aufbot und bogrebnig geld.

Von dreien aufgeboten sol dem pfarrer ein

grosche , von copuliren zween gro.schen und dem
kirchner ein grosche, und also von einer Hochzeit

vier groschen gegeben werden.

Vom begrebnis einer alten person sollen dem
pt'arrer ein grosche, von einer jungen ein halber

grosche, dem custodi aber von einer alten vom
ieut<?n tmd singen zween groschen , von einer

jungen ein grosche gegeben werden.
Es sollen auch jedem pfarrer auf den dörfern

von einer bestellten hochzeit und leichj)redigt drei

groschen, aber in den stedten nach gclegenheit

der leute vermögen gegeben werden.

XXVII. Von bestellunge der pfarrgüter.

Dieweil an etzlichen orten von den löblichen

vorfaren, alten herrschaften oder collatorn zu den
pfarrem dotales, das ist dienst oder fronleutc

verordnet, auf das die j)farrer leute zu dieiisten

haben, und ihre gilter desto gcrtlhiger und besser

bestellen können, sollen durch jedes orts oberkeit

und visitatores die leute vermanet werden, solche

dienste willig und gerne ihren getreuen Seelsorgern

zuleisten.

Weil aber ein besondere, grosse und gemeine
klage, nacii dem die ackerarbeit so hoch gestiegen,

das die jifarrer ihre pfarrecker nicht zur uotturft

beschicken können und der ursach an etlichen

orten zum teil gar wilst liegen lassen mfissen, das

sie entweder die ackerleute nicht bekommen
können, oder durch dieselben mit dem lohn so

lioeh ubersatzt werden, das es ihnen die mllhe

und Unkosten nicht verlohnet und also der ccker
nichts gen iessen können, daiier etzliche verursachet,

mit ihrer ungelegenheit, nachteil und schaden,

auch verseumnis ilires studieren und Verhinderung
in ihrem ampt eigene pferde zuhalten

;

derwegen, und auf das die pfarrer di<! ecker,

so ihnen zum unterhalt verordnet, sampt ihrem
liausgesinde geniessen, und ihres studierens und
ampt» desto fleissiger auswarten können, ist unser

ernst(^r will und meinung, das die bauren frembde
ecker umb geld zubeschicken nicht ehr aniiemen,

es sind denn zuvorn des pl'arrers und Schreibers

ecker, da sie nicht selbst anzuspannen haben,

sampt ihren naciibarn desselben dorfs ecker umb
ein gebUrlich und gleichmessig lohn beschicket.

iJarmit auch hierin kein bauer auf den andern
schiebe, sol es jedes orts obrigkeit also anordnen,

soviel die gelegeuheit der nnterthauen leiden mag,
das welche [»ferde haben, diesell)ige ordentlich

und zechweise nacheinander dem pfarrer also umb
den lohn beschicken, wie denselben die obrigkeit

neben dem verordneten visitatore bestimpt hat.

.So denn aus gutem willen die eingepfarten

zur bete dem jifarrer etwas von seinen eckern

beschicken, üolleu jedes orts obrigkeit auch diese

Verordnung thun, damit sie nit darfür ein solche

ergetzung mit essen und trinken fordern, so dem
lohn gleich oder dasselbe übertreffe, sondern umb
des heiligen ministerii willen sich auch an einem
liederlichen begnügen lassen und die Vergeltung
durch rechten segen gottes auf seinen eigenen
gütern vom himel erwarten, der solches ihnen nicht

unbelohnet lassen wird, Matth. 10.

XXVXII. Von der permutation und auslassung
der pfarrgüter.

Die pfarrgüter sollen hinfliro nicht mehr oline

vorwissen der amptleute, leheiiherrn und sujier-

intendenten permutiert oder ausgelassen werden,
sondern da es die notturft erfordert, auch der
pfarr einkonimen nicht nachteilig, und dem nach
dem pfarrer nützlich, mit vorwissen und bcwilli-

gung unser, als des landsfiirsten, geschehen, auch
solche permutation oder auslassung der guter sich

weiter oder lenger nicht, dann auf die person
desselben pfarrers erstrecken.

XXIX. Von lassgütern, ackern, wiesen, gärten,
und fischwassern, so zum pfarrlehen gehören.

Damit .lucli die lassgiiter, iicker, wiesen,

gilrten oder fischwasser zum pfarlidien grdiörende

nicht praescribiert und unter der leute, weiche
dieselbige umb jerlichen namhaftigen ziiis oder

niietgehl innen hab(ui, eigene guter durch langen

gebrauch vermischet und eingeleibt, so sollen

solche guter je zu Zeiten verendert, andern aus-

gethan und verliehen, oder aber, da es di(^ guter

ertragen mögen, umb grössern und höhern zins

verliehen werden, damit die pfarren bei ihrem
eigenthumb bhüben, und sie die besitzcr vor iiir

erkauft oder erbgut nicht anziehen können oder
mögen, jeiloch, da etzliche darinnen den pfarrcnn

umb gewönlichen zins eingethau werden, sollen

dieselben hiermit nicht «remeint sein.

XXX. Vom abzug und schmelerung der pfarr-
güter.

Nach dem auch etliche collatores zum teil di('

])farrgiiter an sich ziehen, zum t(ul mit den
pfarrern, so bei ihnen umb dienst anhalten, pa-

cisciren, und sich mit ihnen vergleichen, was sie

in der pfarr nutzung schwinden la.ssen , inid wie
lange sie dieselbige besitzen sollen, darben kein

gedeieii noch segen, darzu die kirclien mehrmals
der Ursachen mit untüchtigen dienern versehen,

auch solcher abzug wider gott und die keiser-

licheii beschrii^l)en(^ recht, sollen die visitatores

bc^sondcrs darob und daran sein, darinit, was ein

mal zur pfarr und gottesdienst ('rgebcni und ver-

ordnet, auch dabei bleibe, und s(dclier gestalt die

kirchendiener iren gebiireiuh'n unterhalt haben
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mögen, und so von jemand, wer der sein möchte,

heimlich oder öffentlich hierwider gehandelt, sollen

beide pfarrer und collatores ernstlich gestraft

werden. Es sollen auch die collatores oder ampt
leute von wegen der pfarrbelehung nichts fordern,

noch sie ihnen was deshalben zugeben schuldig,

sondern hiermit genzlich als simoniacum abgeschafft

sein.

Desgleichen, weil auch in gehaltenen visi-

tationibus vielfeltige klagen angebracht worden,

das den pfarrern und kirchendienern an den pfarr-

eckern viel abgepflUget worden, desgleichen ihre

fischwasser und anders mehr, so inen zu ihrem

unterhalt verordnet, entzogen, ist unser will und

meinung, weil ohne das an vielen orten der kirchen-

diener besoldung geringe, das solcher abgang

genzlich verhütet und abgeschaffet, derwegen die

erbherrn und jedes orts obrigkeit die Verordnung

thun sol, das die kirchengüter vereinet, da es noch

nicht geschehen, und nachmals durch die kirch-

veter jerlich ein mal die ecker, hölzer, und andere

pfarrgüter besichtiget und erkundiget, ob etwas

denselben entzogen , darvon abgearbeitet oder

sonsten schaden daran begegnet were, und da sie

befunden , das den pfarrgütern auf diese oder

andere weise schaden und vorteilhaftige abkürzung
geschehen, das sie, wes Standes sie auch sein,

unnachlessig gestraft werden, deshalben denn der

visitator in seinen visitationibus auch flcissige

nachforschung hab(^u sol, damit er der gebiir nach,

d(^shalben jeder zeit in den synodum berichten

könne.

XXXI. Von pfarhölzern.

Als auch befunden, das die pfarrgehölze durch

die pfarrer zu zeiten aus geiz oder sonderlichem

eigen nutz vorsetzlich merklich verhauen und also

verwüstet, das etwa ihnen selbst, auch ihren nach-

kommenden an jei-licher beholzung mangelt, so

wollen wir, das hinfUro den pfarrern ihres ge-

fallens holz zuhauen nicht verstattet, besondern
nach grosse und gelegenheit, auch abteilung des

holzes, zu rechter zeit und an guten gelegenen
orten (damit es wiederumb wachsen, und nicht

etwan gar v<!rhaueu werden möge) mit vorwissen

der erb und Ichenherrn (da die verbanden oder

zuerlangen) oder in mang(d des richters und der

kirchveter nottürftig feuerholz zuhauen angeweist,

und ferner nichts, weder durch sie die pfarrer,

kirchveter, oder jemauds anders aus den pfarr-

hölzern zu brennholz oder bauen etwas gehauen
werde , damit alle nachkommende pfarrer so wol

und viel holzes finden und haben mögen, wie die

jetzigen jtfarrer haben und bekommen.
Es sollen auch unsere amptleute, erb und

gerichtsh(!rrn daran sein , da die pfarrer mangel
an holz haben, das sie zugleich andern unter-

thanen, wann liolz ausgeteilet, mit anstehen, und
keines weges ausgeschlossen werden.

Die pfarrer sollen auch den gemeinden nicht

gestadten , die pfarrhölzer mit dem viehe zu-

betreiben, auch selbst nicht darinnen hüten lassen,

(sonderlich wann das viehe den sommerlatten

schaden thut) sondern sich hierinnen der gemeinen
Verordnung verhalten.

Weil auch denselben nicht ein geringes ab-

gehet, das die pfarrhölzer vor den triften drei jar

nicht geheget, sondern solcher gestalt entweder
durch die pfarrer selbst oder andere verwüstet

werden, sol jedes orts erbherr und oberkeit, weil

es ein gemeiner nutz, mit fleis und allem ernst

darüber halten, und die versehung thun, damit

die gedachten pfarrhölzer mit fleis vor der trift,

drei jar zum wenigsten geheget, und soviel mUg-
lich aller schaJen und Verwüstung derselben ver-

hütet werden möge.

XXXII. Vom bau der pfarren und glöcknereien.

Die pfarrkirchen, pfarrheuser und kirchnereien

sollen nach gelegenheit jedes orts , so viel mUg-
lich, von der kircheu einkommen erbauet werden,

wo aber dasselbe füglich nicht geschehen köute,

sol von den eingepfarten, ob sie gleich nicht unter

einer, be.sonder vielen herrschaften gesessen, ein

gemeine anläge zu solchem bau gemacht, darzu

sie auch von ihren erbherrn ernstlich und nn-

wegerlich sollen gehalten werden.

Damit aber die kirchen nicht zuviel beschwert,

wann etwas an kirchen schulen oder pfarren zu-

bauen vorfeilt, sondern in einem steten vermögen

sein und bleiben mögen , so sol für allen dingen

der superinteudens und collator , wann ein fUr-

nemer bau von nöten ist, der kirchen vorrat er-

wegen , und wieviel davon zum bau gebraucht

werden sol, ordnen und schliessen, die eingepfarten

aber ross und bandarbeit darzu leisten, und was

von deme so von der kirchen, wie obgemeldet,

verordnet, nicht reidiet, und man mehr zum bau

haben muss, das sollen sie durch ein gemeine an-

läge einbringen.

Wann sie alsdann den bau aufbracht, und zur

notturft zugerichtet, und dem pfarrer also gebauet,

eingereumt, und überantwortet, sollen sie denselben

forder und sonderlich das jenige, so vom gesinde

durch teglichen brauch verwüstet und zerbrochen

wird, als ofen, fenster, thüren, Schlösser, dach und

fach, so lange sie darinnen wohnen, und daselbst

pfarrer bleiben, wie guten hauswirten gebUret, in

baulichem wesen erhalten und nicht zerfallen

lassen.

Nach dem aber über dem verstand der wort

(dach und fach) viel Uneinigkeit und irrnng zwi-

schen den piarrern und den eingepfarten ent-

standen, ist in dem jüngst gehaltenen synodo
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«olchs erkleret worden, da-s iiemlich ein jeder

pfarrer schuldig sein sol, seine gebende an öfen,

thliren, fenstern, leimwenden, zeunen, tachungen

und was dergleichen sein mag, wie ein fleissiger

hauswirt thun sol, jerlich zubessern, und das so

lange, als es sich erhalten lassen wil, in wesent-

lichem bau halten und durch seinen fleis allen

schaden wenden sol.

Wann aber ein gebende, es sei of'en, thüren,

feustcr, zeune, wende, tachungen etc. so alt würde,

das es zu bessern nicht mehr tilget, oder auch

durch ungewitter oder andere gottes gewalt scha-

den nenie. sol es die kirchfart ohne zuthun des

pfarrers zuerbauen schuldig sein.

Das alt geströde aber und bolz, was von den

pf'arrgcbeuden abgereumet wird, sol dagegen den

eingepfarten, die es bauen, gelas.sen werden.

Damit aber an den pfarrgt^beuden nichts ver-

säumet, noch gef'elirlich aufgezogen, und anfangs

mit einem geringen ein grossen schade zuverhüten,

auch die ])farrer deshalben mit ihren eingepfarten

nicht in ergerliche Uneinigkeit erwachsen, sol der

visitator, wann von einem oder dem andern theil

des bauens halben in werender Visitation klage

fUrgebracht, alsbald den bau besehen, uud wo von

nöten mit zuthun des crdlatorn was jedem teil

zubauen oder zubessern, gebUrenden bescheid

geben.

Desgleichen, wann die pastores eigene heuser

haben imd darinnen wohnen, welchs doch ohne

vorwissen und Vergünstigung des collators und der

kirchveter nicht geschehen noch zugelassen werden
sol, so sollen sie dennoch die pfarrgebcMul in biMi-

licliem wesen erhalten, das geströde ab<!r und den
mist, widchen sie auf der jifarr erbauen und
machen, sollen sie nicht auf ire eigene sondern

auf die pfarrecker füren.

Ks sol auch hieinit allen pfarrern und cüstern

ernstlich befohlen sein, das sie keine iiausgenossen

in ihre heuser einneinen, allerlei gefahr, ergernis

und schaden zuvermeiden, welche offermals hier-

aus erfolgen.

Wann aber einem ))farrer auch ein filial zu-

versorgen zustehet und dasselbige auch ein be-

sondere behausung hette, sol ihme vergunt sein,

solche zuvermieten oder zuverpachten , doch das

derselbig auch nicht andere Iiausgenossen zu sich

neme, und dem hause keinen scha<ien zufügen,

sondc^rn da es geschehen, denselben wiederum als-

bald erstadten sol.

Und nach dem die notturft erfordert, das die

pfarrer zu irem studieren ein besonder ort haben,

da sie von weib. kindem und hausgesinde un-

gehindert und imgeirret (Urmselben mit Heis ab-

warten können , sol jedem pfarrer in der pfarr-

behausung nach gelegenheit jedes orts ein studier

stUblein gebauet werden.

XXXIII. Von hospitalen.

Dieweil von uusern löblichen vorfaren und
frommen leuten an vielen orten hosj)italn ver-

ordnet und aufgerichtet, auch mit uottürftigem

jerlichem einkommen zum theil reichlich versehen,

damit die armen kranken , alten verleubte leute,

so ihr brod nicht mehr mit ihrer handarboit er-

werben können , der gebUr nach erhalten , und
aber mehrmals verraög der Ordnung und Stiftung

nicht gehalten, darzu mit den hospital gütern un-

fleissig, verdechtig, untreulich und eigennützig

gehandelt, das den armen leuten die gebür nicht

gegeben, sondern in ander wege unniitzlich, üppig

und ergerlich verthan , dardurch die leute etwas

weiter in dieselbige zuverordnen, abgeschreckt,

und also endlich die hospital ins abnemen , ver-

derben und Untergang geraten, ist unser wille und

meinung, das nachfolgenden artikeln bei Ver-

meidung ernstlicher straf von allen die es belanget,

treulich und mit fleis nachgesetzt werde.

Erstlich sollen zu hospitalmeisteru, Verwaltern

oder Vorstehern derselben vorsichtige, gottfürchtige,

erbare und redliche menner ordentlich erwehlet

werden, die dem reinen, unveifelschten wort gottes

mit herzen zugethan , di(^ auch ein gut zeugnis

bei jederman nach dem befehlich der a])i>stel

liaben, item, die der Verwaltung und haushaltens

bericht und den armen aus christlicher treu und

liebe geneigt sind.

Zum andern. Nach dem in den fUrnemsten

stedten das einkommen der hospital weitleuftig

und mühsam, das es nicht allein eine eigimc per-

son erfordert, so anderer etniiteru, besonders des

ratstuls und den vormund.schaften und dergleichen

darneben nicht wol abwarten kau, deswegen ihrer

mit .solchen emptern billich zuverschonen, sondern

auch die mühe und arbeit so gros ist, das zu er-

Iialtung und einbringung derselben jerliehen ge-

feite mehr als eine |)erson zugebrauchen, sol jedes

orts obrigkeit diesem Verordnung thun , das solche

nicht allein durch den hospitalmeister, sondern

auf sein angeben durch den rat in pflicht ge-

nommen , auch ein vorstand, da ein namhaftes

ihnen vertrauet, von denselben erfordert, damit

die hospitalmeister durch vi(de der geschefteu

nicht zu hoch beladen, auch in ihrer teglielien

austeiiung nicht verhindert und gleichwol den

hospitaln nichts durch untreu entwendet werde.

Zum dritten, sol der hospitalmeister alles ge-

treidig, wein, hier, vielie, futter und anders in

getreuer verwarung und nützlicher versehung

haben und was gemeinen hospital zu gutem dar-

von znverkenfen, mit vorwissen und gutachten des

rats zu rechter und bester zeit mit gutem urkund

dieselbige umb bare bezalung verkaufen, mit

unterschiedlichem Verzeichnis, wie solche nach

unser ordnunjr von unsern schösseru und unserer
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linspital Vorsteher verfasset, deshalben er auch

jorlich Rutc, erbare, unterschiedliche und auf-

richtige rechnnng für dem rat in gegenwart des

pf'arrers unnachlesslich thun , auch der rat mit

ernstlichen geboten darob sein sol, damit dem
linspital auf das nützlichste vorgestanden , die

retardata eingemanet und entrichtet werden, ehe

dieselbige zum verderben der bUrger und zu

grossem schaden und abbrach des hospitals über

die mass geheufet und gemehret werden.

Und weil sich befunden , das an etzlicben

orten den hospitaln übel vorgestanden, und die

armen versäumet, das ilnien die verordnete Unter-

haltung nicht widerfaren, und derselben einkommen
unnützlich und üppich verschwendet und untreu-

lich mit demselben gehandelt worden , auch

niemand gewesen, der dcshalben fleissige achtung

darauf gegeben , sol hinfort beneben den verord-

neten des rats, dem pfarrcr daselbsten auch die

inspection und aufsehen auf die hospital, wieviel

derselben in einer stadt sein möchten, mit ernst

und ohne einige exception oder ausrede deren,

so sich desselben beschweren und privilegia vor-

wenden möchten, auferlegt und befohlen werden,

damit es jedes jar zwei mal zu den ordentlichen

Visitation ibus, wie darinnen hausgelialten, eigent-

lich und mit bestendigem gründe der warheit be-

richten und die besserung vorzunemen, aus dem
synodo nottürftige Verordnung geschehen möge.

Zum vierden sol der hospitalmeister allen

hausrat als federbett, leinengewand , von zinen,

küpfern, hölzern, und andere gcfess, auch andern

Vorrat unterschiedlich inventiret, wol verwaret, in

besserung und ohne abgang haben und halten,

was daran jeder zeit zerrissen und vernützet,

dasselbige darlegen , und was mit nauem wieder

ergänzet und ersetzt, dasselbige in dem inventario

urkundlich setzen und begreifen.

ZuTn fünften sollen die spitalmeister alles ge-

treidig, wein und dergleichen, dem hosi)ital zum
besten, in gewönlichem und jeder zeit gangbarem
geld verkaufen und keines weges für sich be-

halten, wie vor der zeit mit grossem nachteil der

hospitaln und abbruch der armen geschehen, son-

dern nach erkentnis des rats andern leuten ver-

kaufen, da die bezalung gewiss, und der hospitaln

schaden aus mangel der bezalung nicht zu-

gewarten.

Zum seclisten sol auch kein hospitalmeister

einige liegende guter, es sein ecker, wiesen, Wein-

berge , fischwasser und dergleichen pachtweise

innen haben, sondern dieselbige jeder zeit dem
hospital zu gutem andern mit wissen und gut-

achten des rats ausgethan oder verkauft werden
und solchem nicht an sich keufen.

Zum siebenden sol er mit fleis verschaffen

und darob sein, das d(ui armen, was ihnen jeder

zeit verordnet, getreulich und ohne allen abbruch

gereicht werde.

Zum achten. Desgleichen, das mit ernst über

der christlichen zucht in den hospitaln gehalten

und derselben zuwider ungestrafet nicht gehandelt

werde.

Zum neunden. Und weil sich befindet, das

in etzlichen hospitaln die streichenden land und

markbetler ohne unterscheid beherberget, und von

denselben allerlei schand und laster begangen

werden , welche auch ihr landstreichen also an-

stellen , das sie jeder zeit die hospital erreichen

mögen , dergestalt den recht armen das brod vor

dem munde abgeschnitten wird , sol jedes orts

obrigkeit mit allem fleis und ernst diese Ver-

schaffung und anordnung thun, darmit nicht ohne

unterschied alle landstreicher und ergerliche,

lesterliche personen in den hospitalen beherberget,

sondern in solchen guter unterscheid gehalten,

und allein diese frembde von denen hospitalen da

das herbergen gebreuchlich beherberget werden,

die bekant sein, auch ihres bettlens ursach und

von ihrer oberkeit gute kundschaft haben , und

soviel müglich, verschaffen, damit das einkommen

der hospital auf die rechten armen und dürftigen

gewendet, so ir brod nicht mehr gewinnen können,

und also zum besten angelegt werden möge,

jedoch das hierinnen gute bescheidenheit ge-

brauchet, damit nicht etwa hiedurch die jenigen,

so des hos])itals notwendig bedürfen, ausgeschlossen

werden, und derhalben noth leiden müsten.

Zum zehenden. Es sollen auch die hospital-

meister diese Vorsichtigkeit gebrauchen , wann

nach gebürlicher unterlialtung darinnen geld er-

übriget, das umb ein gebürlichen, landleuftigen

zins auszuthun, das es solchen leuten gegeben,

bei welchen die hauptsumma gnugsam versichert,

damit deshalben die hospitaln nicht schaden nemen,

oder die hauptsumma sampt den verfallenen

Zinsen verlieren, wie dann auch, da die zins nicht

richtig bezalet, sie diese Verordnung thun sollen,

damit es andern ausgethan, und die hospitaln,

wie billich, die bezalung ohne viel nachlaufen

oder unnötigen kosten gewiss haben und jeder

zeit der zins halben ohne klage zufrieden gestellt

werden.

Zum eilften. Damit aber solchem allem mit

fleis nachgesetzt, und besonders den armen ihre

gebür ohne abbruch gegeben, auch christliche

zucht in hospitalen erhalten werde, sollen beneben

dem jifarrer, oder da derselbe alt und schwach,

einem aus den kirchendienern etliche personen

aus dem rat und gemein geordnet werden, die

oftmals im jar die hospital besichtigen und er-

kundigen, wie die armen leute darinnen gespeiset

und gewartet werden, und, da mangel gesptlret

würde, sollen sie derhalb mit den kastenherrn
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iiud spittelmeistern ernstlich handeln , das den

armen ihre gcbür geg(;ben werde, und da soldies

nicht erfolget, dasselbe jeder zeit zur ordentlichen

Visitation anzeigen.

XXXIIH. Vom gotteskaaten.

Nach dem auch nicht allein grosse Unordnung,

was die unti^rhaltung der umblaufendeu bettler

belanget, vorlauft, sondern auch durch dieselbigc

grosse Unzucht und greuliche laster mehrmals be-

gangen, wann das öffentlich bettlen gestadt<^t, da-

durch die kinder, so von solchen bettleru geboren,

auf das bettlen und raltssiggang von kindheit auf

gezogen und aus demselben in alle laster und
endlich verderben des leibes und der seelen ge-

raten , der ursacb gott durch Mosen seinem volk

einen ernstlichen befehlich gethan , das allerding

unter ihnen kein bettler sein sol , inmassen auch
dcshalben durch weiland unsern freundlichen

lieben brudem , churftlrst Moritzen seligen und
uns ernstliche Verordnung geschehen, aber darüber

nicht mit ernst gehalten worden, ist nochmals
unser ernstlicher wille und meinung, das nicht

allein vermöge unserer ausgegangeneu policei-

ordnung mit ernst darüber gehalten, sondern auch

unser ferner befehlich, das jedes orts obrigkcit

mit zuthun der pfarrer und kirchendiener auf
nachfolgende Ordnung bedacht sein und mit allem

fleis arbeiten sol , damit nach abschaffung des

ergerlichen und schedlichen umbstreichens der

bettler arme dürftige , so entweder mit leibes

Schwachheit beladen, oder .sonst ihr brod mit der
handarbeit nicht mehr erwerben können , nicht

verlassen werden, sondern ihre notturft haben
mögen.

Zum ersten sol alle sonn und feiertage in der

kirchen, wann die gemeine b<'ieinander, das all-

musen jede» orts mit dem secklein gesamlet, und
die Zuhörer durch die pfarrer und kirchendiener

vermanet werden, das niemand mit leeren benden
und ohne eine gottes gäbe vor dem herrn er-

scheine.

Zum andern, iici allen hnchzeiten sol in der
kirchen ein becken oder von ti.sch zu tisch an
den orten da die hoclizeit gehalten büchsen auf-

gesetzi^t und alle hochzeitgeste , da sonsten viel

geldes unnützlich verschwendet, zur milden gaben
den armen zu gute vermanet werdcMi.

Zum dritten sol dergleichen auch alhvege bei

der heiligen taufe in der kirchen oder bei dem
taufessen geschehen.

Zum vitirden, wann kauf, tausch oder andere

dergleichen contract beschlossen und vc^rschrieben

werden, keufer und verkenfer mit atifges(!tzter

büchsen vermanet wcrdcMi, das sie auch etwas in

den gotteskasten zu Unterhaltung der armen
geben wollen.

•Sehltng, Kircheiioriitiuiif^en.

Zum fünften. Also auch in den erbfelleu,

wenn tlieilung der erbschaft vorgenommen, sollen

jeder zeit die bUclisen aufgesetz und eine gottes-

gab für di<! armen von den erben gebeten werden.

Zum sechsten, was aus den verkauften kirchen-

stülen eingebracht, sol beneben dem kirchenbau
in gotteskasten zu erhaltung der armen verwendet
werden, wie hernach folget.

Zum siebenden sollen die pfarrer und kirchen-

diener kranke und besonders reiche und ver-

mögende; leute mit gutem glimpf und bescheiden-

heit vermanen, das sie zu Unterhaltung der armen
von ihn^r Verlassenschaft etwas verordnen wollen.

Zum achten , wenn leichpredigten gehalten,

das allweg ein becken an das ort gesatz, da die

leute fUrUber gehen, so die leich beleitet, und
durch den pfarrer allzeit fleissig vermanet werden,

das den armen eine gäbe von ihnen gegeben werde.

Zum neunden. dergleichen sol auch geschehen,

wenn die leute zum hochwirdigen sacrament des

leibs und bluts Christi gehen. Auf solche weise

( mag in kurzer zeit nicht allein ein notdurft,

sondern auch nach jedes orts gelegenheit ein zim-

licher Vorrat gesamlet werden, dadurch den recht

armen kranken und dürftigen leuten desselbigen

orts geholfen , das sie nicht mangel leiden , und
dadurch das ergerlich , schedlich, gofehrlich und
lesterlich betteln abgeschaffet werde.

Nach dem auch viel leute ans frembden orten

in den stedten herumb gehen und mit erlaiibnis

des bürgermeisters, bisweilen auch wol one die-

selbige, in alle heuser kriechen, das almosen zu-

samlen, darunter etliche gefunden werden, die

falsche briefir umbtragen oder die vor viel jähren

gegeben und vorneucrt sein, und etliche, wenn
sie lang sind im lande herumb gestrichen und
g(!nug gebettelt haben , verkaufen solche Vor-

schriften andt^rn Streichern , die darnach auch

darauf b(;tteln, und wird also durch solchen manch-
feltigen betrug den bürg(u-n in stedten viel ab-

gezogen, sonderlich geschieht solches zum abbrach

des gemeinen kastens einkommen.
Solches ziiverhüten, solhui erstlich alle bürger

von der canzel vermanet werden, das sie in ihren

heusern keinem das almosen geben, der nicht

schriftlich erlaubnis des rats oder bürgermeisters

aufweisen kan.

Nachmals sollen die bürgermeistcr vermanet

werden, das sie derjenigen, so briefe anderswo

her bringen und um (nlaubnis bitten, das al-

mosen zusamlen, wol warnenien und fleissig nach-

forschen, woher niv kommen etc. und auf die

briefe und siegcd gut achtung geben, das sie damit

nicht betrogen werden.

Da sie nun brief und siegel und andere kund-

schaften rechtschaffen befunden, sollen sie gleichwol

'interscluMd machen zwischen denen, die für sich

57
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alleine samlcii, etwa einer kranklieit und leibs

gebrechen halben oder dergleichen, und unter

denen, die mit teuer oder andern landscheden

umb all ihr hab und guter kommen sein.

Die nun für sich allein .samlen umb kraiik-

heit willen, sollen die bürgermeister zum kasten-

herrn weisen , das ihnen nach gelegcnheit des

Schadens ein eleemosina aus dem gemeinen kästen

gegeben, von etlichen groschen, oder einen halben

thaler, und sie damit abgewiesen werden, neben
vermeldung der leibs strafe, so sie darüben- in die

heuser gehen und betteln würden, damit also die

bürger von inen weiter nicht beschweret werden.

Damit aber der gemeine kästen solche elee-

mosinas ertragen könne, sol man im jar einen tag

darzu nemen und etliche bürger herumb schicken,

und in den heuseru und ob den tischen darzu

samlen lassen, mit vorgehender erinnerung und
vermanung des volks von der canzel, das solches

ersamlet geld solte dahin gewendet werden, das
die armen, denen bisher krankheit halben in die

heuser zugehen erlaubet were worden, sollen damit
gestillet und abgewiesen, und äu'. bUrgerschaft
forthin solches vielfältigen iiberlaufens überhaben
werden, so würde jederman, dem solch teglich

überlaufen beschwerlich ist, gerne und willig etwas
darzu geben.

Solch geld sollen nachmals die kastenherrn
frembden gebrechlichen leuten nach gelegeuheit
des Schadens treulich und mildiglich austheilen,
und zu keinem andern nutz wenden und jerlich

in einem bosondern capitel verrechnen mit Ver-
zeichnis der namen des orts und zeit, da solches
gegeben worden sei.

Denen aber, so durch feuers not oder andere
erschreckliche feile umb ihre narung kommen
sein, und des gute warhaftige zeugnis fürlegen
können und zuvor an dem orte nicht gesamlet
haben, mag der bürgermeister erlauben, mit einem
sonderlichen sdiriftlichem bekentnis in allen
bürgers heusern das almosen zusamlen, und
sollen die pfarrer zuvor auf der canzel solche not
der armen leute verkündigen und die bürger ver-
maneii, ihnen milde hülfe nach vermögen zu er-
zeigen, jedoch sollen derselben leute namen ver-
zeichnet werden, damit sie nicht zum oftern mal
an einen ort kommen.

Auch ist in etlichen stedten das junge volk
so kün und frech, das sie die leute und sonder-
lich frembde auf der gassen anlaufen und den-
selben mit verd rieslichem geschrei anhengen und
nicht wollen ablassen, man gebe ihnen denn zuvor
etwas, w(!lches ein ubelstand und demnach billich
sol abgeschaffet werden.

XXXV. Von den kirchvätern und Vorstehern
der gemeinen kästen, und derselben rechnungen.

Damit den kirchen und derselbigen gUtern

recht und wol vorgestanden und die kirchen ge-

beude desto bass erhalten , so sollen bei jeder

kirchen feine ehrliche, gottfürchtige und redliche

leute, zum wenigsten zweene, zu kirchvetern, den
kirchen zum besten erwehlet werden, die alles

einkommens und ausgebens riehtige register halten

und dasselbige auch jehrlich für ihrem erbherr,

pfarrer, richter und ehesten der gemeine in

gegenwart des ordentlichen visitatoris verrechnen.

Sie sollen auch des pfarrers inventarium bei

sich behalten und fleissig, wie obgemelt, darauf

sehen, das von den abziehenden pfarrern solches

könne volkömlichen geliefert und ersetzt werden,

darauf er ihnen auch seine handschrift und be-

kentnis geben und zustellen sol.

Und es sol von den amptleuten , lelmherrn,

neben den erbherrn, Superintendenten, pfarrern,

und den gemeinen auf den dörfern , berUrte

kirchenrechnung jehrlich und richtig gehalten

werden. Und sol der pfarrer damals fleissig er-

forschen , wo was streitig, und solches in beisein

und mit hülfe der amptleute, lehn und erbherrn

beilegen. Auch sollen die erbherrn die leute

dahin halten, das den kirchen das ire unverzüg-

lichen erleget werde, alda sollen auch die pfarr-

gebeude sampt den schreibereien besichtiget werden,

desgleichen die inventaria, kirchen und pfarren,

damit dieselbigen nicht verrucket oder geringert

werden.

Also ist auch erfaren und befunden, das zum
oftern mal, wenn kirchenrechnung gehalten, über-

flüssige unnötige zehrung zu grossem abbruch der

kirchen geschehen, so sollen dieselbigen hiufuro,

bei ernster strafe, aufgehoben und verboten, und

den kirchvetern und pfarrern, die dann jedes mal

dabei sein und die register halten und schreiben

sollen, nicht mehr denn einen oder zweeu groschen

auf eine person zuverzehren, vergönnet und nach-

gelassen sein. Da aber solches überschritten,

sollen sie die ubermass selbst von dem ihren zu-

zalen verpflichtet sein.

Sie sollen auch nicht allein treulich und für-

sichtiglieh mit den kirchgütern und einkommungen
handien, sondern auch mit dem einmanen der

schulden und retardaten sich fleissig und unver-

drossen erzeigen und nicht scheuen, ob sie der-

halben jemandes Ungunst auf sich laden möchten,

denn den schuldigem selbst damit gedienet wird,

so sie jehrlich gemanet und zur bezalung ge-

drungen werden, welche hernach die unermanete

zins, die auf eine grosse summa gewachsen, gleich-

wol mit ihrem und der erben grossem schaden

ablegen müssen.

Wo in einigem gotteskasten so viel verbanden
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und übrig, das armen umb landleuftigen gebiir-

lichen zin.s damit zudienen, auch der kirchen nutz

zuschaffen mUglich, sollen sie das mit vorwissen

jedes orts oberkeit, sonderlich des Superinten-

denten in stedten, und in dnrfern erb und lehen-

herru, auch des pfarrers, rechtmessiger weise zu-

thun macht haben.

Sie sollen auch gute acht haben auf die

hypothecirte gründe, das dieselbige nicht von den

schuldigern verkauft, zertheilet, oder andern für

mehr summen eingesetzet und verpfendet werden,

auch sich nicht von denselbigen einmal eingesetzten

gründen, auf geringe oder zuvor verpfendte gUter,

oder aber auf ungewisse bürgen weisen lassen.

Es sol auch, zu Verhütung allerlei verdacht,

keiner aus ihnen alle Schlüssel zum kästen , Vor-

rat, alten briefeu und registern allein haben,

sondern ein jeder einen besondern und der ])farrer

des orts auch einen , und sollen alle persönlich

dabei sein , wenn geld oder briefe in den kästen

zulegen oder heraus zunemen seind.

Es sol auch kein Vorsteher allein ohne des

erb oder lelieulienen, und der andern seiner mit

verordenten Verwalter ersuchten rat und bewilli-

gung ichtes ausgeben, ausleihen oder zusagen.

Da etwas von zinsen stecken bliebe und
streitig würde, sollen sie aufs ((irderlichste solches

an gebreuchlichen orten suchen, das die zinsc

wider zeitlich ganghaft und die retardata ohne
nachlassen oiK-r abzug entrichtet werden. Denn
den Vorstehern des kastens oder andern gebiiret

nieht, etwas, so dem gemeinen kästen und kirchen

gehöret , denen zu erlassen , die es zimlich wol

bezalen können und zu entrichten schuldig sein,

sondern sie sind für gott schuldig und ihres ampts

halben pHichtig, dasselbige alles treulich zu rate

zuhalten, und, da si(^ milde und gutwillig sein

wollen, sollen sie es von dem iren thun und nicht

mit abbruch des gemeinen kast<uis ihren gtinst

und glinipf bei den schuldigem suchen.

Es sollen auch forthin die Vorsteher des ge-

meinen kastens keine liegende gründe oder guter,

der kirchen zustendig, alieniren oder erblich ver-

kaufen, ohne ersuchten rat und erlaubnis jedes

orts heuptnians, erb oder lehensherrn , scliösser,

bUrgermeisters, rats und Superintendenten, und da

solche alle einhellig auf die erblich(! alicnation

schliesseu würden, alsdenn, und nicht ehe, mögen
sie die kirchengüU^r aufs höchste und umb gewisse

bezahing verkaufen, und die heuptsumma auf ge-

wisse, erbliche oder widerkaufliche jerliche nutzung

anwenden.

Da auch die kirche eigen holz hat, sollen

die kirchveter. ohne des herrn collators, ])f;irrers

und Superintendenten, odi'r ordentlichen visitatoni

wissen und willen kein holz darinnen li.iucii

lassen, noch daraus verkaufen.

XXXVI. Von den stülen in der kirchen.

Nach dem auch eine gemeine klage ein-

kommen, das hin und wider in die kirchen stUle

gebauet, dardurch die leute verhindert, das sie

weder den prediger auf der canzel, noch zu dem
altar, wenn das hochwirdige sacrament ausgeteilet

wird, sehen können, desgleichen auch oftmals

solche stüle in den gemeinen gengen aufgerichtet,

das die leute für denselben nicht wol hin und
wieder gehen können.

Derwegen sol in den kirchen auf den dörfern

und stedten hinfüro kein stuel ohne sonderlich

vorwissen und erlaubnis des pfarrers und der

kirchveter gobauet werden. So sol auch kein

stand noch stuel einigem manne oder weihe erb-

lich, sondern allein auf des besitzers leben lang

zustehen oder vergönnet werden, und sol keiner

macht haben, einigen stuel bei seinem leben andern

zuverkaufen, sondern da er stirbet, sol desselben,

es sei mannes oder weibes stuel, der kirchen an-

heim gefallen sein , die in umb ein leidlich geld

des verstorbenen nechsten erben für allen andern

gönnen, und da deren nicht verbanden, oder nicht

darumb bei dem pfarrcr und kircliveterii anhalten

würden, einem andern, der in begeret, auf sein

leben verkaufen mögen und sollen. Sonderlich

aber sollen alle })farrer und kirchveter ein fleissig

aufsehen haben und v(!rordnuiig thun, das durch

den bau der gestüle an dem gehör gottes worts

niemand verhindert, noch sich billich darob zu-

beschweren habe.

Was aber von verkaufung der stüle jetzt ge-

meldet, das sol allein auf die privat personen und

nicht auf die gestüle, die in stedten der univer-

sitet oder dem rate, henptmanen oder andern, so

in publico officio sein , in dorfkircluni aber auf

die collatores, die vom adel, und da richter,

schöjipen, kirchveter etc. besondere stüle betten,

verstanden werden.

XXXVII. Von den dorf ciistern, wie sie an-
genommen, bestetiget, und entsatzt werden sollen.

Es sollen die kirchner oder glöckner vom
richter, kirchvetern und ehesten aus der gemein(^

mit vorwissen d<'s erb und hdu^nherrn , auch des

|)farrers gewehlct und forder dem consistorio

presentirt und zugeschickt w(u-deii, welch«- ihn

verhören, und da er in dem examine geschickt

beftinden, zum ampt confirmiren und bestetigini

sollen. Demnach sol wider des pfarrers willen

keiner angenonimen oder inngedrungen werden, in

betrachtung, das sie in Verrichtung der kirchen

empter beieinander sein und einander helfen

müssen, auch (un jeder j)farrer in dt^me seinem

glöckner zubet'ehlen vind zugebiet(Mi hat, er ihm

iiuch hierinnen billichen gehorsam zuleisten schul-

dig und nicht widerstieben sol. Würde aber vom



452 Die Kircheiioidnungen. Alliertiniscbes Saclisun.

kirchner in kircliendieiisten einig Versäumnis oder

unfleis befunden und er vom pfarrer hierumb ge-

straft , nicht volgen noch sich bessern , sondern

seines eigen kopfes mutwillig loben weite, so sol

sich der pfarrer desselben erstlich gegen des orts

oberkeit, dem richter und kirchvetern beklagen,

und da keine besserung folgen weite, sollen die

gradus admonitionum, wie mit andern gehalten,

und da er dieselbigen verachten und hiervon nicht

ablassen würde, sol er seines dienstes auf Ver-

ordnung des consistorü oder des synodi entsetzt

und ein ander gehorsamer und fleissiger an seine

stat aufgenommen werden.

Es sollen aber auch die pfarrer ire glöckner

ferner nicht, denn soviel ihren kirchendienst be-

langet , mit botcnlaufen oder anderm zu ihrem

eigenem nutz dringen oder b<^schweren , sondern

sie ihrem befohlenen dienst zu jederzeit unver-

hinderlich abwarten lassen.

Und da ein custos von neuem angenommen
würde, sol derselbe von der gemeine auf ihre

oder der kirchen (da sie des Vermögens) Un-

kosten mit seinem gerethe und gesinde geholet

werden.

XXXVm. Vom ampt der cüsterer.

Es sollen die kirchner oder glöckner auf die

kirchen und pfarrer bescheiden sein und be-

sonders ihre pfarrer in gobüreuden ehren halten

und auf dieselbigen in allen kirchenemptern bei

dem predigen, teufen, sacrament reichen, und be-

suchung der kranken warten und derwegeu ohne
ihr wissen und willen nicht ausreisen, damit sie

ihrer gewiss seien. Nachmals sol auch ein jeder

cUster verpflichtet sein alle sontag nach mittag

und in der wochen auch auf einen gewissen tag

die kinder den catechismum und christliche

deudsehe gesenge d. Luthers mit fleis und deud-

lich zuleren und nachmals in den vorgesprochenen

oder vorgelesenen artikeln des catechismi wieder-

utnb zuverhören und zu examinireu. Und da

(MUS oder nndir filial zu der pfarr gehöreten, sol

er in solchem leren mit rat seiu(^s pastoris der-

masseu abwechseln, das die jugent in allen dörfern

nach notdurft im catechismo unterwiesen und ja

nicht verseumet werde.

Es sollen sich aber die kirchner sonderlich

befleissigen , das sie die gebete den kindern und
alten fein langsam, klar, deutlich und unter-

schiedlich vorsprechen oder vorlesen, von wort zu
Worten , wie sie im kleinem catechismo gedruckt
seind , und sollen nicht frevel kün oder unacht-

sam sein, das sie die wort verendern, vermehren,
verkürzen, oder verstümmeln, anders denn das
gedruckte exemplar vermag, denn dardurch wird
das jnng(i volk übel luiterwiesen, und lernet nach-

mals einer von dem andern unrecht beten.

Damit auch die feiertage mit anhörung gottes

Worts recht geheiliget und gott allezeit gelobet,

dieselbige mit raüssiggang und anderm ergerlichem
wesen nicht übel zubracht werden, so sollen die

kirchner an denen orten, da die pfarrkirchen

filial haben, so oft der pfarrer an derselbigen orte

einem früe prediget, mitler zeit dem volk am
ander orte, da sie des pfarrhc-rn predigt nicht

hören können, die epistel und evangelium des-

selbigen sontages mit der auslegung d. Luthers
und den heuptstücken des catechismi ohne die

auslegung vorlesen und etliche christliche deudsehe
lieder singen. Wenn aber der pfarrer desselbigen

orts nach mittage prediget, sol der custos alsdeun
am andern ort der Jugend den catechismum vor-

lesen und mit ihnen fleissig üben.

Es sol aber keinem glöckner, der nicht exa-
miniret, hierüber zu predigen nachgelassen werden.
Da sie aber examiniret und ordinirt, und auch
das diaconat ampt mit zuversorgen berufen weren,
sol inen nicht allein zupredigen, besondern auch
andere kirchen empter mit beicht hören, sacra-

ment reichen und anderem vergünnet und nach-
gelassen werden.

Es sollen auch, wie droben gemeldet, die

custodes allwegen an sonn und feiertagen zum
ampt vor der lection des evangelii den catechis-

mum ohne auslegung dem volk vorsprechen, weil

der pfarrer dem ampt und der predigt auswarten
muss.

Desgleichen sollen auch zu mittage sie ire

Schüler denselben in der kirchen mit heller lauter

stimme fein langsam und verstendig sprechen
lassen und unter den kindern examinireu, welches
auch der pfarrer selbst bisweilen nach gehaltener
mittags predigt thun sol, damit der custos in officio

und fleis erhalten werde.

Es sollen auch alle custodes und dorfkUster
schul halten und derselben teglich mit allem fleis

vermöge der Ordnung abwarten, darinnen die

knaben leren lesen, schreiben und christliche ge-

senge, so in der kirchen gebraucht werden sollen,

darauf der pfarrer sein fleissiges aufsehen haben
und das volk mit ernst dazu vermaneu sol.

Er sol auch sonst mit den eingepfarrten und
aller menniglich, besonders aber seinem pfarrer,

seinem weibe , kindern und hausgesinde , sampt
den seinen in gutem friede und einigkeit leben.

Er sol auch sich nicht unterstehen, den leuteu

supplicatioues, besonders wider die oberkeit oder
seinen pfarrer zustellen, sondern solche leute jeder-

zeit von sich weisen, und seines berufs warten.

Wie wir auch hiemit ernstlich befeien , das
sie alles procurirens und advocirens oder anders
dergleichen müssig gehen, und sich enthalten, noch
viel weniger zu spielleuten auf den höchzeiteu

gebrauchen lassen sollen. Sie sollen auch in der
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cUsterei behausung aus allerlei bewegenden Ur-

sachen, keinen Hausgenossen einnemen, auch sich

gebrauten weins schenkens genzlich enthalten.

Weil auch inen die kelche, kirchen ornat und

anders, so in der kirchen verwaret werden sollen,

vertrauet, sol keiner zum clister angenommen
werden, er sei denn wol bekant, oder das er einen

vorstand habe, damit, wenn etwas durch seinen

unfleis oder untreu der kirchen entwendet, die

kirche sich des erlittenen Schadens widerumb bei

ime znerholen habe.

Also sollen sich auch die glöckncr hüten und

mit fleis filrsehen, das sie nicht allein für ire per-

son mit dem pfarrer friedlich leben, im nicht ver-

driesliche lesterwort geben, noch im hinderwarts

übel nachreden , sondern auch zwischen der ge-

meine , kirchfart und pfarrern keine meuterei,

faction oder Widerwillen, daraus Verkleinerung dos

pfarrers und Verachtung der predigt , beicht und

sacrameiits zufolgen pflegen, erregen, sondern

allezeit gegen irem pfarrer freundlich, »direrbietig,

und zu fried und einigkeit gegen im und seinem

weib und kindern geneigt sein. Da aber anders

vermerket, sollen sie dergestalt wie obvermeldet,

vom ampt entsatzt, und andere fromme und ruhige

diener an ire stat geordnet werden.

Damit auch das volk im singen nicht irre

gemacht, sollen die custodes keine andere, denn
d. Luth. gesenge und die er ime gefallen lassen,

in der kirchen singen, damit sie dieselbigen wol

lernen, und eins das andere desto leichter leren

könne.

XXXIX. Vom gebrauch der glücken und des
küsters leuten.

Es sol der glöckncr sich bcfleissigcn, das er

jeder zeit, besonders aber an festen, sonn und
feiertageii auf gewisse, bestinipte zeit zum ampt,

zur predigt, zur h(Mligen taufe, zum gebete morgens
und abends und zur begrebnis leute.

Und da sie in dörfern keinen zeiger haben,

sol der pfarrer die kirche, besonder aber die

leute, so vermögende, darzu vernianen , das sie

einen kaufen auf das nach demselben zu rechter

bestimpter zeit die kirchenenijiter verrichtet, auch

sie sonsten sich in der haushaltun;; darnach zu-

verhalten haben mögen.
Wann aber die eingepfarten so arm, das sie

keinen schlagenden zeiger kaufen können, sol der

jifarrer auf einen sonnenseiger bedacht sein,

welcher mit geringem kosten zuerlangen, und bis

derselbe verfertiget, die custodes bei den iifarrcrn

die stunde erlernen, so ein compass bei sich haben,

oder ihme selbst keufen kan, darnach sich der

custos mit dem gideut zurichten habe.

Nach dem auch die glocken fllrnemlich zum
gottesdienst verordnet, und das dardurch das volk

zum gehöre gottes worts und gemeinem gebete

versamlet werde , dieselbigen aber zum gemeinen
biersaufen mehrmals missbraucht, sol hinfiiro

solcher missbrauch geuzlich abgeschaff'et und die

glocken zu keinem weltlichen gebrauch gezogen
werden, es sei denn in feindes oder feuers uotli

oder auch wann die leut ihren herren frönen oder

sousten in nothwendigen gescheften zusammen
kommen müssen.

Sonderlich aber sol das abergläubisch und
abgöttische wetterleuten, (der ursach die glocken

im babsthumb mit lesterlichem missbrauche der

Stiftung Christi getauft werden, das sie die kraft

haben sollen , den hagel und schedliche wetter

abzuwenden) wo das noch im brauch, abgescliafi'et

und nicht gestadtet, dargegen aber das volk zur

buss und christlichem eiferigem gebete vermanet
werden, dardurch der zorn gottes gestillet und
solche plagen abgewendet werden mögen.

XL. Wie sich die gemeinden gegen ihrem custoden
oder glöckner verhalten sollen.

Und nach dem an etzlichen orten die custodes

unbillich beschweret worden sein mit dem bot-

korn oder leikauf, das sie jerlich von irem dienst

zweene drei oder vier schöft'el körn , etwa einen

gülden , der gemeine haben geben müssen , im
nanien und schein, als solle der custos von neuen
bestellet und gemietet werden, welchen abzug
dann die gemeine versoften hat, solle hiermit

solche unchristlicln^ der armen diener bescliwerunge

und unleidenliche schinderei durchaus abgesehatit

und verboten sein , das kein custos forthin das

geringste der gemeine zu botkorn oder leikauf

reichen oder geben sol olnie das erste mal, wann
er angenommen und mit führe gehöhnt ist, als-

dann mag er sich mit den nachbarn lj(^kant zu-

machen, etzliche gnischen der dorfschaft zuvcr-

triuken geben, jedoch, das auch in solchem eine

mass gehalten , und der naue custos nicht über

die sechs groschen zugeben, gedrungen werde.

Und da die bauren ihren Schreibern die ge-

wönliclie töruerung mit holzfUrcn , viehut und
dergleichen, weiten (entziehen, darumb das sie solch

botkorn oder leikauf nicht mehr jelirlich bekommen,
sol der richter und andere obrigk(!it schuldig sein,

die bauren mit ernst und bedranung harter strafe

dahin zuhalten, das sie ihren Schreibern das jenige.

thun, wie zuvorn, da sie das botkorn und leikauf

empfangen haben.

Mit der viehut sol es, soviel müglich, also

gehalten werden, das, wo dic^ bauren des vieln^s

umb die zech hüten, b(ude die dorfpfarrer und

custodes derselben zechlnit gefreuet und entnommen
sein solhm. Denn weil soKlie |)ersoncii zum
kirchendienst b(^schieden und verordnet sind und

warten müssen welclie stuiiile sie zum kindtaulen,
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oder zu den kranken in todes nöten erfordert

werden, können sie nicht zugleich auf solch ihr

ampt warten und auch des viehes hüten. Der-

wegen sollen sie mit der zochlmt nicht beschweret

werden, auch den bauern nichts dafür zugelten

oder zugeben schuldig sein, und gleichwol macht

haben, ihr viehe unter der gemeine viehe zu-

treiben, und hierinnen von den bauren nicht ge-

fehrt werden, welche verpflichtet sein solh^n, für

den schaden gut zusein , so des pfarrers oder

küsters viehe in solcher zechhut verloren würde,

gleich so wol als sie den andern nachbarn , so

umb die zech selbst hüten, für den schaden ab-

trag thun müssen.

Da man aber vom viehe einem bestehen

hirten lohnet, sollen pfarrer und küster gleiche

bürden mit den nachbarn tragen und für ihr viehe

auch reichen und geben, nach gewonheit des orts

gleich andern, ohne gefehrde.

Als auch die glöckner gemeiniglich sehr ge-

ringe besoldung haben , das sie sich mit ihrem

weih und kindern davon nicht zuerhalten, sonsten

auch die kirchenkinder und gemeine einen müssig-

genger auf solchen dienst zuerhalten unvermögende,

derwegen auch gut und nötig, das handwerksleute

hierzu berufen und angenommen , damit nun an

kirchendienste kein mangel sei, so lassen wir hier-

mit nach, das die kirchner, so auf den dörfern

handwerge können , dieselben nicht ausserhalb

auf den herren höfen oder sonsten, sondern alleine

daheim in ihren heusern zur notturft und nicht

zu feilem kaufe , den umbliegenden stedten und
meistern desselbigen handwerks zu nachteil,

treiben. Hieran sie denn die stedte und derselben

handwergsmeister oder communen unbetrübet und
unverhindert lassen sollen. Da aber zwischen

stedten, dörfern oder derselben erbherren sonder-

liche vertrege, wieviel meister eines handwergs
jedes orts geduldet werden solten, aufgerichtet, so

sol der kirchner umb dieser unser nachlassung

willen nicht befreiet, sondern mit in dieselbige

zal gerechnet werden.

Damit sich auch die glöckner desto bass zu-

erhalten, so sollen ihnen beide, pfarrern und kirch-

ner, jeder auf die quartal, und also vier mal im
jar, da die kirchen vermögend, einen groschen,

oder da sie arm, auf ein quartal einen halben

groschen zugeben schuldig sein. Da auch die ge-

wonheit den pfarrern und glöckner brod zugeben,

darauf sie etzliche umbgeng eiuzumanen haben,

doch von vielen baueni, in deme das sie solch

brod, so ihnen sol gegeben werden, übel oder viel

zu klein backen, betrieglich gehandelt wird, so

sol hinfüro ein jedes brod, so man dem pfarrer

und glöckner zugeben schuldig ist, ein gewönlich
hausbacken brod und aufs wenigste ein(^s grosclu^n

werth sein, oder so es geringer und dem kirchner

nicht annemlich, ein silbern groschen dafür ge-

geben werden.

Und weil es verschiener zeit gewonheit ge-
wesen, das man den kirchner auf den dörfern den
grUnendonnerstag oder Ostereier, desgleichen dcu
heiligen abend oder neue jar, so sie den spreng-

kessel oder geweihete wasser umbgetragen, nun
aber weil solches gefallen, nicht mehr geben wollen,

gleichwol es umb ein geringes zuthun ist, also,

(las sich dieselbigen jemands zubeschweren nicht

Ursache, so achten wir für gut und billich, das
ihnen solches nachmals gutwillig gegeben werde,
so viel mehr, weil es frei und auf keine gewisse
anzal gerichtet, oder jemands daran gebunden ist.

XLiI. Wie es bei dem abzug des verstorbenen
Pfarrers nachgelassenen witwen oder kindern

mit der vergleichung gehalten vyerden sol.

Es sol auch der superintendens, neben dem
coUatore, lehenherrn, rat, richtern und geraeinen
eine billiche vergleichung machen, nach gelegen-

heit des inventarii, der zeit des jars, unter dem
verdienten geweehs auf dem felde und anderm
einkommen der pfarr, darmit der witwen und
ihren kindern das jenige, so der vater seliger fast

verdienet hat, nicht entzogen, und doch die pfarr

nicht gar veröset und ausgeschepft werde, das der
neue pastor nachmals gar nichts finde, und lange

zeit vergeblich dienen müsse, sondern das gleich-

heit hierinnen gehalten, keinem mehr, und dem
andern weniger, gegeben, oder aber sonsten aus
gefastem neide, oder unverschuldter abgunst, dem
einen teil unbillich vorgehalten und dem andern
zugewendet werde.

Sonderlich sollen die Superintendenten darob
sein, das dem inventario genug folge geschehe,

und alles, das so verzeichnet ist, in dem werth
und wirden bei der pfarr gelassen werde, wie es

der verstorbene pfarrer erstlich gefunden hat.

XXiII. Vom inventario, und register des ein-
kommen der pfarr.

Die inventaria der kirchen und pfarren sollen

von den erb und lehenherrn und kirchvetern

fleissig verzeichnet und gehalten und darauf ge-

sehen werden, das die nicht verruckt oder ent-

genzt, und die abziehende oder der verstorbenen

pfarren erben an körn oder anderm getreidich

zu felde, in der scheunen, oder aufm boden, auch

stro, heu, viehe und anderm so viel lassen, als

ihnen eingereumet worden und sie im anziehen

funden, damit solches der naue anziehende pfarrer

zum anzug und anrichtunge seines haushaltens

also finden und haben möge. Da aber die kirch-

veter hieiinnen seuniig und ihres unfleis halben

etwas davon hinweg kommen würde, sollen sie

solch inventarium au allem , daran niaugel be-
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funden, wiederumb ziicrstadten und zuergenzen
schuldig sein.

Als auch etzliche pfarrer und kirchendiener

so gar trege und hinlcssig befunden, das sie ihrer

eigenen und zur pfarr gehörende gründe, des-

gleichen auch ihrer zinse, decems, oder anderer

gerechtigkt'it kein wissen haben, und aber hier-

durch zum ofternial merklicher schade am jer-

lichen einkommeu des pfarrlehens eingefiirt, so

Bol ein jeder pfarrer (wie denn fleissigen liaus-

wirten geziemet) ein jerlich register seines ein-

kommens stellen und solches seinem geordneten
superattendenten oder adiuncten in der Visitation

zeigen und vortragen, und da liicrinnen zweifei

oder abzug oder sonst(!n mangel gespürt, sich des-

selben aus der superattendenten büchcrn, so ihnen

die visitatores in der uechst gehaltenen Visitation

überantwortet und zugestellet, und sonst erholen,

da aber dasselbig von irgend einem pfarrer unter-

lassen, der sol von seinem geordni^ten super-

attendenten gebUrlich darum gestraft und nach-

mals darzu gehalten werden.

Gleicher gestalt sollen auch, da sich obberUrte

mengel oder das befUnde, das den kirchen und
pfarrgUtern an gehölzen, zinscn, decem und andern
was entzogen würde, die erb od(^r lohf-nhcrrn

schuldig sein, dieselben wiederumb ganghaftig und
richtig zumachen, und da (!s disfals in ihrem ver-

mögen nicht werc. uns liievon anzeigung zuthun,

so wollen wir uns der gebür darauf selbst zu-

erzeigen wissen.

XIjIII. Von den büchem so in die kirchen ver-
ordnet, bei denselben verwäret und nicht davon

entwendet werden sollen.

Xach dem in die kirchen besondere bUcher
verordnet, auch an etlichen orten durch die colla-

tores darzu erkauft werden, sollen die verordneten

visitatores jeder zeit fleissig nachfrag haben, damit
dieselben nicht davon kommen, sondern vermöge
des inventarii den nachfolgenden ])farrern zu gute

auch bleiben mögen.
Sonderlich aber sollen jedes orts collatores

dahin bedacht sein, wann sie entschlossen zur

kirchen bücher zukaufen, das sie fürnemlicli die

blicher d. Luthers darzu schaffen, wie auch die

pfarrer selbst darauf bedacht sein sollen, das sie

solche schrillen, fllrnemlich aber seine kirchen

und hauspostillen, haben mögen.
Dieweil aber zum teil bei lebzeiten d. Luthers

selig und nach seinem tod alle seine nützliche

bUcher in tomos zusammen gedrücket worden,

welche alle zukaufen nicht jedermans gelegciiheit,

noch in eines jeden, besonders der armen pfarrer

vermögen ist, dergestalt denn d. Luther-* schritten

den leuten aus <1<mi henden gebrai-ht, dargegcn
aber stUcksweisc andere neue schriftc-n, so die

armen pfarrer leichtlich keufen, au Stadt ver-

melter nützlicher Schriften doctor Luthers in

grosser anzal erfolget, darinnen nicht allein eine

neue theologia von voruemeu artikeln unsers christ-

lichen glaubens eingeschoben, sondern auch die

deudsche sprach, so gott durch d. Luthern seligen

1 beneben der reinen lehr seines heiligen evangelii

uns deudschen geleutert. wiederumb in abgang
kommen, das die kirchendiener, so sich auf solche

neue scribenten geleget, nicht mehr gut deudsch,

wie d. Luther, sondern lateinisch deudsch geredt,

und, da sie gleich rein und am besten, doch den

;

geist d. Luthers nicht erreichen, welcher in seinen

Schriften lebet und webet, mechtig und kreftig, so

in andern .Schriften nicht gefunden, darmit nun
die nützlichen schritten dieses teuren mannes den

I

leuten wiederumb in die hende gebracht, und zu-

1
sampt der reinen lehr auch die reine deudsche
sprach in unsern kirchen erhalten und auf die

j nachkommen gebracht werden mögen, ist auch

für ratsam, nützlich und notwendig im synodo an-

]

gesehen worden, das aus allen tomis seiner operum

j

die nützlichsten leerschriften widerunib stückweise

! in die quart oder octava nachgedrucket, darmit
sie nicht allein die ])farrer und kirchendiener,

sondern auch der gemeine mann kaufen, für sich

selbst und sein hausgesinde nützlich gebrauchen
können.

Die Streitschriften aber wider die papisten,

sacramentierer und andere falsche lerer und
rottengeister belangend , weil in denselben nicht

weniger, als in den leerschriften d. Luthers die

heilige schrift wider der falschen lerer arglistige

verkerung gewaltig gehandeld, in dem es d. Luthern

noch keiner gleich gethan, noch viel weniger einer

tlmn wird , weil die papisten und sacramentierer

anders nichts dann ihre alte, verlegene ungründe,

lesterungen, verkerungen gottes worts und fabel-

werk fürbringen , und also nichts schreiben das

d. Luther nicht viel mehr gewaltig mit offenbaren

Zeugnis gottes worts widerlegt, haben wir gleicher

gestalt diese Verordnung gethan, das solche Streit-

schriften nicht weniger als seine leerschriften in

kleiner form stückweise gedruckt werden, darauf

die sujterintendenten und derselben adiuncten ver-

schaffen sollen, das die pfarrer und kirchen diener

solche mit fleis lesen, und ob es geschehe, jeder

zeit im synodo berichtet werden.

XLini. Wess sich die weltlichen gerichtshaber,
deren Verwalter, befehlichhaber, auch der pfarren

lehenherrn zuverhalten.

Diese sollen über ihren ])farrern. kirchen

und sclnilendiencrn treulich halten, sie wider ge-

walt und frevel des mutwilligen undankbaren

pöbeis schützen, die unteithanen mit ernster be-

drauiiuge und erzeigunge gebürl icher straf dahin
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weisen und anhalten , das sie allen kirclieu und

scluilciidlenei-n , auch den gottcslieusern und

lidspitrtln ihre g(!bürende zehend, pact, zins, opfer-

ptennig, quatembergeld und andere mehr pensioues,

schulde und dienste ohn betrug und Verzug, der

vielfeltig gebraucht wird, zu rechter zeit und voll-

kömlicli entrichten und leisten, auch die pfarren

und kirchen gebende, so die gemeine zuthun

schuldig und geheissen worden ist, ohne Verzug

und treulich aufrichten und vollenden.

Weiter sollen sie die jenigen, so öffentlicher

lastcr lialben, als ehebruch , hurerei , Unzucht,

Zauberei, steter sauferei, gotteslesterunge, frevent-

liches Ungehorsams wider die eitern, spielens, ver-

dechtiges mtissig geliens , ungczweifeltes wuchers,

naclitsaufens etc. berüchtiget und schuldig befunden

werden, nicht dulden, oder mit gelde strafen hin-

durch kommen lassen, sondern es sollen solche

nach gelegenheit der verbrechung am leibe, andern

zum abscheu, mit gefengnis, oder mit Verweisung

und sonst ernstlich gestraft wei-den.

Da auch jemand , als die bösen ungeratenen

kinder zuthun pflegen , seine eitern schmehen,

lestern und endlichen die hende au sie legen

würde, sol solches von den unterthanen oder nacht-

barn (weil die eitern hierinne allzugütig sein) der

nbrigkeit vermeldet werden, welche sie auch, ver-

möge der recht, strafen sollen.

Alle und jede gericlitshaber und Verwalter

sollen auch mit ernst daran sein, damit dem greu-

liclieu gotteslestern und fluchen, der schendlichen

seuferei, dem grossen unmessigen pracht und <in-

kosten, der auf den hochzeiten, Verlöbnissen, kind-

taufen und dergleichen gastuugen gebraucht

wird, vermög unser laudesordnung gesteuert, auch

die unförmliche, scliendliche und allzubrechtige

kleidunge und dergleichen mehr Unordnungen,

abgeschafft werden, und nicht (wie viel geschieht)

selbs mit ihrem bösen exemj)el zum gegenspiel

ursach geben.

Dieweil aus den langwierigen panketen und
zechen in der nacht viel und mancherlei laster

entspringen, auch das kirchenampt nicht wonig

dardurch gehindert und deforniivet wird, sol die

obrigkeit in st(^dten auf wege und Ordnungen
denken, das solch lang sitzen abgeschaft't , und
eine zeit und stund, nach gelegenheit des orts,

ernennet, und mit einem glocken geleut augezeiget

werde, über welche niemand hochzeit geste und
andere zcchleute halten oder in gastereien und
zechen oder hochzeiten sitzen dörfe , oder aber

einer straf gewertig sein.

Es ist auch sehr eine scliendliche gewonlieit

eingerissen auf den dörfern, das die bauern auf

und an den hohen festen, als Weihnachten und
pfingsteu, ihre seuferei bald abends des testes an-

fangen und die nacht über treiben und morgens

die predigt entweder gar verschlafen oder trunken

in die kirchen kommen und darinnen wie die seu

schlafen und schnarchen.

So sol auch an den orten, da das vogel

schiessen nicht genzlich abgethan werden mag,

ehe nicht denn auf den dinstag in pfingsten, nach

Jer predigt, zuschiessen augefangen, und über

denselben tag kein gemein hier dabei oder nach

getrunken werden.

An etlichen orten raissbrauchen die bauren

ihre kirchen, welche ein bethaus sein sol, für ein

kretzschmar oder bierkeller, schroten das pfingst-

bier darein, damit es frisch bleibe, und saufens

daselbst aus mit gotteslesterung und fluchen und

dörfen wol in der kirchen die priester und das

ministerium verechtlich verhönen und verspotten,

treten auf die canzeln, richten predigten an zum

gelechter, umb welcher missbrauch und Übertretung

willen nicht allein die bauren von ihrem erbherrn

und amptleuten, sondern auch die obrigkeit selbst

von uns sollen ernstlich gestraft werden, das sie

solche verachtunge des predigampts und missbreuch

des gotteshaus den baureu gestadten und erleuben.

Wie dann gott selbst im fünf und fünfzigsten

jare das bauersvolk sonderlich verwarnet und er-

innert hat, und solchem schwelgen abzustehen, da

er eben am pfingstsontag unter der predigt an

vielen orten das liebe getreide auf dem felde,

jemmerlich mit einem erschrecklichen wetter in

die erden gesehlagen und in etzlichen örtern, da

das pfingstbier im glockenthurm gelegen ist, und

die bauren gewisslich mehr ihre gedanken auf

die fürhabende desselbigen tages seuferei , denn

auf die predigt oder zum gebet gericlit hatten, in

die kirchen, mitten in den chor mit dem feuer-

stral geschossen hat, welches exempel billich jeder-

man erschrecken, und zu gottes furcht reizen und

treiben sol.

Desgleichen ist ein gefehrliches, schedliches

schwelgen auf den bauers hochzeiten in dörfern

unter den gesellen, welche die ganze nacht an-

einander mit grossem gotteslestern, fluchen, un-

züchtigen Worten und werken das gesellenbier

saufen, daraus bisweilen balgen und mord, hurerei,

und allerlei greuliche unzucht erfolget.

Solche ungereimte, gefehrliche schwelgerei,

die an ihr selbst eine grosso verdamliche Sünde

und ursach gibt zu den allerhöchsten lästern,

Sünden und schänden, sol billich von aller christ-

lichen obrigkeit mit ernst abgeschafft und bei

harter straf verboten werden, wo wir anders nicht

wollen mit solcher hinlessigkeit und durch die

finsrer sehen g-ottes n-rausamen zorn und straf iiber

uns selber laden und heufen, welche bei solchen

lästern nicht pflegen aussen zubleiben, wie der

liebe Paulus spricht, lasset euch niemand verfüren

mit vergeblichen Worten, dann umb dieser laster
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willen (darunter auch die oberzelten vermeldet)

kompt der zorn gottes über die ungehorsamen.

Und da sie ja wollen den baueru das pfingst

und andere gemeine hier erleubeu, sollen sie doch
ihnen nicht gestadten, acht, zehen, oder zwölf

viertel biers ihres gefallens einzulegen, sondern

ihnen eine gewisse anzal nach der gemeine des

Volks vergönnen und gebieten, das sie dasselbige

friedlich, züchtig und bescheiden nach den feier-

tagen austrinken, bei aufgesetzter geldstraf, da
von jemand ein greulicher fluch oder unzüchtige

rede gehört würde.

Und in summa wollen wir, das allem übel

und ergernis, welches zu jeder zeit an gedingen
und sonsten gerUget und der obrigkeit angezeiget,

mit höchstem fleis gesteuret und gewehret, im fall

auch gestrafet, und gottes ehre, furciit, brüderliche

liebe und einigkeit dargegen gepflanzt, oder in

mangel der folge uns ferner vermeldet werden
sol, damit wir uns gegen den Übertretern dieser

unser ordnunge und verboten mit gcbürlichem
einsehen zu erzeigen haben ').

') Die Sonder-.\us(»ahe hat hier fulfrundcn Sililiiss:

„Und Reliieten wir darauf allen und jcKlichen
UQSern nnderthaiicii, wcss Standes die seind, tt«istli<h

oder weltliih, das sie sidi obheinelter geniciner und
sonderbarer artikeln, auch all dessen, so auf fiihaltenc
visitationes verordnet, sn viel das niennicliih lietnffen

und anlangen tlint, iin<l('rtheniglich und (jeliorsainjidi

jeder zeit vorhalten, und dagegen oder wieder nichts

fürnemen, gebaren oder thun, bei unser Ungnade und

Des durchleuchtigsten u. s. w. herrn
Augusten Verordnung, wie es in seiner
churf. g. beiden un i ve rsi teten zu Leipzig
und Witte mberg mit lahr, disciplin
und sonsten allenthalben, jetzo und

künftig gehalten werden sol.

[Diese Ordnung der Universitäten wird hier

nicht abgedruckt.]

. Und ist dem allen nach abermals unser ernster

befehl , will und meiuung, das solchen unseren

Verordnungen stracks nachgelebt werde, darüber
wir auch gebürlicheu halten wollen. Jedoch wollen

wir uns und unsern nachkommen, dieselbe nach

vorfallender gelegenheit und erheischender not-

durft in einem oder mehr puncten zuverendern,

zuvermehren und zuverbessern, hiemit fürbehaltou

haben.

Zu urkund mit unscrm chur secrct besiegelt,

anno & die ut supra.

ernster strafe, so wir wider die Übertreter vorzuiiemen
lassen, ernstlich bedacht und entschlossen, darnach
sich jeder zurichten, und geschieht hieran unser ernster

wille und nn-inunge. Geben zu Anneburgk den ersten

jannarii, nach Christi unscrs seligmachers gehurt, im
1.5S0. Jahre.

I)ie ehe winl vornehmlich von wegen der blut-

freundschatt , darnach au( h von wegen der schweger-
schaft, wie volgend znsehiMi, verboten."

|
Folgt mit ge-

ringfügigen Tcxt-UnistellnngLMi die Khe-Ordnuug aus den
General-Artikeln von 1.5.57.1

41. Ordennng, wie dir notariell ibr ampt vorrichten

und nehmen

[Nach Dresden, H.St..\., Loc. 1)S7.5 des iburfürstl. siic

s.

1. Erstlicli sollen beide der iirotunntarius und
substitutus ihr befohlen am])t mit allem treuen

fleis inhalts irc^r pflicht unil zusage versorgen, ab-

warten , und ohne der herrn assessorn vorwissen

und erleubnu» ausserhalb der stadt nicht vorreisen.

2. Wan audi einem unter ihnen erleubet

wird zu vorreisen und uf den sitztag viel vor-

beschied angesatzt sein , so soll (U^rselbige einen

Schreiber zum copiren an seine stadt schaffen.

3. Der protonotarius soll das protiicoll in

allen vorfallenden Sachen, desgleichen der sub-

stitutus die vortrege und urtel bucher richtig halten,

welche auch jederzeit bei dem consistorio bleiben

und gelassen werden sdHcu, damit man sich der-

selben zu gebrauchen und dornach zu richten

haben niuge.

4. Und nachdem man ausserhalb der ferien

wöchentlichen zwene tage, als dinstags und frei-

tags im consistorio sitzet, so .sollen sie allewege

morgens frne umb 7 uhr, und nach essens um
Sehling, KircheiiorUnungen.

, und W88 sie von den Itriefen von den lenten fordern

sollen. l.'»80.

hs. Consist<irii zu Meissen Notarien- Ordnung. Vgl. oben
187.]

12 uhr, oliMi^ einige erforderung an der gewön-

liehen stelle ufwarten und alle saclien, die an sie

anfangs gelangen , den herrn assessoribus sampt

den darzu gehörigen briefen vortragen.

5. Es soll auch der protonotarius, so wohl

als der substitutus keine citation , befelieh, noch

andere process ohne befelieh des Präsidenten, oder

der andern ass(!ssorn ausgehen lassen.

6. Und soll ein jeder eine woche umb die

ander bei dem priisidenten oder in abwesen des-

selben bei der andern assessorn einem, deine das

Siegel befohlen, teglich umb 12 uhr ufwarten,

und alsdan alle briete , so viel der einkommen,

furtragen , und dorauf geburliehes bescheids ge-

warten, und tlie antwort vorlertigen ; wan aber die

Sache wichtig und die notturft erfordert, so sollen

sie zu den andern assessorn zugehen und den-

sclbigen die sache semptlich furzutrageu schuldig

sein.

7. Wann der prilsident einheimisch ist, so

58
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soll er das siegel bei sich behalten und die vor-

fertigten briefe, wan er die zuvorn vorlesen, aus-

gehen und expediren lassen. Wan aber der Prä-

sident vorrciset, so soll er der andern assessorn

einem das siegel vor seinem abreisen zuschicken,

derselbige soll sich in Vorfertigung der briete

solcher ordenung gemess vorhalten.

Des Substituten sonderlich ampt.

1. Die ordentlichen sitz tage, als dienstag

und freitag, soll er des morgens im sommer umb
sechs und im winter umb sieben uhr und zu

mittage umb zwölf uhr im consistorio sein, die

acten oder briefe, so man dis tages bedürfen wird,

aufsuchen, damit man dieselben zur band haben
muge, derlialben er dieselben alle zuvorn, wie

und wan sie einbracht werden, fleissig registriren,

einen jeden an seinen ort ufheben und hinder-

legen soll.

2. Die andern tage alle ausserhalb der sitz

tage soll er allezeit umb 12 uhr zu mittage bei

dem ])räsidenten oder in abwesen desselben der

andern assessorn einem, welchem das officium uf-

getragen wird, ufwarten und was in consistorii

Sachen vorfallen und ime befohlen wird, treulich

vorrichten.

3. Was der protouarius uf befelich der herrn

assessorn concipiret hat und ime umbzuschreiben

überantworten wird , (darumb dan der substitutus

jederzeit, wan ihnen der protonotarius in des con-

sistorii Sachen fordern lest, zu ime zu kommen
schuldig,) das soll er fleissig umbschreiben und
ime dasselbe zu vorlesen und zu collationiren

wiederumb zubringen.

4. Alle copien und abschritten ist der sub-

stitutus zu schreiben schuldig, dan:mb dan ime

auch die gebuer derselben billich alleine bleibet.

5. Alle urtel, vortrege und abschiede soll er

wöchentlichen in die darzu verordenten bucher
richtig einschreiben, darumb ime dan von einem
jeden derselbigen ein groschen von den parteien

gegeben wird.

6. Wan auch der protonotarius aus erleub-

nus etwan vorreisen möchte, so soll der substitutus

dieselbe zeit über desto fleissiger daheime uf-

warten, damit in des consistorii Sachen nichts vor-

seumet werde; gleichergestalt sol auch der sub-

stitutus ohne erleubnus der lierrn assessorn

ausserhalb der Stadt nicht vorreisen und solches

dem protonotario zuvorn auch anzeigen, damit er

sich dornach zu richten.

7. Es soll auch der substitutus des consistorii

geheinibte und andere sachen , so im consistorio

vorlaufen , niemands offenbaren , sondern vor-

schwiegen bei sich behalten und in allen sachen

die herrn grundlichen und mit warheit berichten.

Die taxa vor die briefe soll also ge-
nommen werden.

3 gr. vor eine citation,

6 gr. vor ein edict und darzu gehörige

briefe, und

2 gr. dem notario, so dieselben expediret,

2 gr. vor eine gemeine missiva, darinnen

die pauperes sollen exempt sein,

1 fl. vor ein schied urtel, und
1 gr. dasselbe einzuschreiben,

1 fl. vor ein end urthel, sampt

1 gr. darvon einzuschreiben,

1 fl. vor ein urtel in casu stupri uf clage

und antwort, jedes theil 10 gr. 6 pf.,

und
1 gr. einzuschreiben,

12 gr. vor ein compromis und vorfassung,

1 fl. vor einen vertrag oder abschied, jedes

theil 10 gr. 6 pf. Wan aber die

parteien unvormugend, so soll von

beiden theilen nicht mehr als 12 gr.

genommen werden, und
1 gr. einzuschreiben,

1 gr. von einem blat zu protocoUiren,

5 gr. vor einen Steckbrief,

1. fl. vor ein belernungs urtel ausserhalb

landes ; wan aber acta darbei ein-

kommen , es sei in oder ausserhalb

landes, so soll die taxa bei der herrn

erkentnus stehen,

10 gr. 6 pf. vor ein belernungs urthel innerhalb

landes, und
1 gr. darvon einzuschreiben.

Do zeugnus in rechtssachen ge-

fuhret werden, soll das gezeugnus den

herrn berechnet werden ; die copiales

aber sollen dem notario, welcher die

abschrift vorfertiget, alleine bleiben;

wan aber vom munde in die feder

gesatzt wird , so soll der halbe tbeil

den herrn berechnet, der ander halbe

theil dem protonotario bleiben und
folgen.

1 thaler soll ein jeder superintcndens pro in-

vestitura geben,

12 gr. ein pfarherr in einer Stadt,

6 gr. ein iglicher pfarherr uf den dörfern,

und
2 gr. dem notario, welcher dieselbe sehreibet,

1 thaler vor eine bestetigung, gunst oder vor-

erbung,

1 gr. von einer meil weges dem boten

binnen landes,

1 gr. 6 pf. von einer meil weges ausserhalb landes.

Von solchem gelde soll die taxa von den

citationibus, Steckbriefen und missiven den beiden

notariis zu gleicher theilung alleine bleiben.
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Dem Substituten aber soll von jedem vortrage, ' über die nothwendige ausgaben papier, dinte,

urthel und abschiede, damit er es desto fleissiger wachs, lichte, holzgeld, auch bisweilen boten lohn

einschreibe, wie bisher breuchlich, 1 gr. gegeben unter die assessorn und protonotariuin zu gleiche

und gevolget werden , das ander alles soll von getiieilet werden.

dem protonotario uf alle quartal berechnet und
,

Dritter Theil.

Die Sondergebiete:

Freiberg niid Wolkenstein, Roclilitz.

Hilfsmittel, a) Für Freilierf; und Wo Ikensteiu: Codex diplom. Saxoiiiae, II.

12. Einleitungen zu Nr. 562, 568; Ul biiclit . (iesch. der Reformation in Freiberg. Leipzig

1837; Seidenianu. Dr. Jacob Sclienk. Leiiizig 1875: Georg Müller, Paul Lindeniann.

Leipzig 1880; Burkiuirdt, (iescli. der siichs. Kirchen- u. Sciiul -Visitationen. Leipzig 1879.

S. 228 ff. ; Ermisch, Arciiivalischc Beiträge zur rieforniationsgosehichte der Stadt Freiberg

(1525—1528) in N. A. f. siiclis. (losch. 8. 129 H',: Schmidt. Hunte Bilder aus vergangenen

Tagen. Beiträge zur Geschichte der l'arochie Tiiuni. Thuni 1900. S. 58 tl'. — Gesamnitarcliiv

zu Weimar, Ji. 1079, 1127; Hauptstaatsarchiv zu Dresden, Loc. 9864, 9865; Rathsarchiv zu

Freiberg, K. 1. — b) Für Rochlitz: Hering, a. a. 0. S. 19, 109; Hasse. a.a.O. 1, 108;

Krebs, Zur Gesell, der Herzogin Elisabeth von Rochlitz. im Rochlitzer Tageblatt 1899, Nr. 46.

I. In den Ämtern und Städten Freiberg. Wolkenstein, Geyer, Ehrenfriedersdorf und

Thum regierte seit ISO.'j, unter der Oberhoheit seines Bruders, Georg's des Bärtigen, Herzog

Heinrich. Heinrich Hess, beeintlusst durch den Edelmann Anton v. Schön her g, in Frei-

berg durch Dr. Jacob Schenk, der im Juli 1536 aus Wittenberg berufen war, die Reformation

einführen. Vielfach findet sich die Nachricht, dass Justus Jonas 1536 eine Agende für das

Gebiet Herzog Heinrich's verfassthabe. dass diese Agende 1538 von den Kanzeln verlesen und 1539

für Sachsen als Herzog Heinriclfs- Agende gedruckt worden sei (z.B. bei König, a.a.O. S. 39;

Tttm])el, Gottesdienst-0. der thüriug. Kirchen 1. (iotlia 1861; Dibelius, Einf. der Ref. in

Dresden, S. 83 u. a. m.). Diese Nachricht ist gänzlich haltlos. Vgl. oben S. 88. Am 20. Mai 1537

reiste der Kurfürst von Sachsen persönlicii nach Freiberg. Die von ihm mitgebrachten

Dr. Melchior v. Creutzer, Amtmann von Kolditz. und Spalatin entwarfen in Verbindung

mit Schenk, Anton v. Scliönberg und dem Freiberger Bürgermeister Andreas Alt-

beck die Grundzüge der Kirchenverbesseiung. Zu Visitatoren wurden die drei zuletzt Ge-

nannten berufen. Die Instruktion vom 26. Mai l.")37, nach welcher dieselben verfuhren, befindet

sich im Raths-Arcliiv zu Freiberg, Orig. l'a]). K. 1 fase , Herzog Heinrich's zu Saclisen Kirchen-

Visitations-0. 1537 uml 15:i8, fol. 1 — 18, und im Ernestinischen Gesammtarchiv zu Weimar, Ji.

Nr. 1079. Darnach erfolgt hier erstmalig der Abdruck. (Nr. 42.)

Der Kurfürst empfahl, die kursiichsisclie Visitations-0. zu Grunde zu legen. Sjjalatin

übergab den Visitatoreu den „Unterricht der Visitatoren". Daraufhin stellte Schenk seine

Visitations-Artikel zusammen, d. h. eine Norm, „wie es solle hinfur von den pfarrern, predigeru

und Seelsorgern gehalten werden".

Diese Artikel sind zum ersten Male von Seide mann, a.a.O. S. 146— 150 abgedruckt

worden, und zwar, was Seidemann nicht genauer mittheilt, aus dem Weimarer Archiv Reg. N.

Nr. 65. Darnach geschieht hier der Abdruck. (Nr. 43.)
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Aus verschiedenen Ursachen zerfiel Schenk später mit den Wittenbergern. Der Rath

der Stadt beschwerte sich über ihn. Vgl. Seidemann S. 23 flf., 34 ff., 177 ff. ; Burkhardt,
a. a. 0. S. 228 ff. Im Juni 1538 wurde auf Anordnung Herzog Heinrich's die zweite Visitation,

und zwar durch Dr. Justus Jonas, Spalatin und Leonhard Baier, Superintendenten

zu Zwickau, vorgenommen. Schenk wurde abgesetzt. Über die Visitation vgl. Burkhardt
S. 229 ff'.; Seidemann S. 36 ff.

Unter dem 8. Juli 1538 brachte Spalatin eine neue Ordnung zusammen. Dieselbe

befindet sich unter dem Titel „Die neue Visitation artikel zu Freiberg gestellt gewilligt und zu

dank allenthalben angenommen, 1538" sowohl im Rathsarchiv zu Freiberg. 1. c. fol. 50—59, als

in Weimar, Reg. Ji. Nr. 1127 (gleichzeitige Abschrift), und gelangt hiernach erstmalig zum
Abdruck. (Nr. 44.)

Unter dem 13. Juli 1538 wurde dieV.O. vom Landesherrn bestätigt. Nur bezüglich des

18. Punktes, der das Paeem-läuten betrifft, äusserte der Herzog Bedenken.

Nach dem Weggange Spalatin 's setzte der zum Obersuperattendenten in Freiberg er-

nannte Leonhard Bayer die Visitation fort. Bei dieser Visitation war auch der gemeine

Kasten errichtet worden. Vgl. die Visitations- Artikel vom 8. Se])tember 1538. Zur Geschichte

des gemeinen Kastens in Freiberg vgl. Ulbriclit, a. a. 0. Anhang IV, Cod. diplom. Saxoniae

II, 12, Nr. 568 Einl.

Nachdem Heinrich die Regierung in den sächsischen Landen angetreten hatte, folgt

Freiberg der allgemeinen sächsischen Gescliichte.

II. Als am 11. Januar 1537 Georg's Sohn, der p]rbprinz Johann, verstarb, erhielt dessen

Wittwe, Elisabeth von Hessen, Amt und Süidt Rochlitz mit Kriebsteiu zum Wittwensitze über-

wiesen und führte dortselbst alsbald die Reformation ein. Besondere Ordnungen habe ich nicht

gefunden. Nach dem Tode Elisabeth's folgt Rochlitz der allgemeinen Entwickelung. Vgl. auch

unter Stadt Rochlitz.

42. Instruktion zur Visitation Herzog Heinrich's zu Sachsen. Vom 26. Mai 1537.

[Nach Weimar Ji. Nr. 1079.]

Von gots gnaden wir Heinrich, herzog zu

Sachsen, landgrave in Duringen und marggrave zu

Meissen, entbieten den erwirdigeu und hochgelarten

unsern liben andeclitigen rath und getreuen, ern

Jacoben Schenk, doctor Antoni von Sclionberg und
Andres Altbeck zu Freiberg, burgermaister unsern

grus. Hocbgelarter, lieben, andechtiger rath und
getreuen,

Nachdeme der alrnechtige ewige got uns

in diesen letzten zeiten auch in unsern gebieten

mit seinem lieben hailwertigen evangelion und
gnadenwort gnediglich begäbet, und wir befinden,

das die hohe notturft erfordern will, diese hoch-

wichtigiste Sachen mit ainer christlichen Visitation

gottes wort und der hochgeborncn fursten, herzog

Johans Fridrichen zu Sachsen cliurf'ursten, beider

unser lieber vodtern scjiweger und gevattern Visi-

tation genics zu fassen, domit gottes wort nicht

bald im funkeln durch des feindes Christi und
unser aller selickait gedembft werde, demnach liaben

wir euch drei vorordent, der pfarreu, pfarrer, pre-

diger, caplan, schulen, sehulmaister und etlicher

ander Sachen halben in unsern fürstlichen gebieten

zu visitiren und einsehung zuhaben auf nachvolgende

artikel, auch ausserhalb derselbigen nach gelegen-

hait und euerm selbs bedenken darinnen zu schaffen,

zuliandeln, zuvorordenen und one hintergang zu-

beschliessen, euch dorin gewalt und bevel gegeben,

als Vir euch dann hiemit thun, geben, zustellen,

gethan, gegeben, und gestalt wollen haben.

Und anfcnglich werdet ir als unsere vor-

ordente visitatores hieneben vorzaigent befinden,

welcher massen ire die von der ritterschaft, pfar-

rern, predigern , kaplanen , burgermaister etliche

des rats, auch richter, altar leute und drei von den
ehlisten aus ideni dorf aus allen unsern gebieten

und embtern zu euch erfordern und bescheiden

s(dlet; als nemlich, was hieher gein Freiberg

gebort, auch hieher, was aber gein Wolkenstaiu

geboret, doselbst hin , domit niemands mit Un-

kosten beschwert, zu bescheiden.

Und erstlich sollet ir auf erscheinen und
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furkommen ungeferlich das für halten thiui. Nach-

dem got der almechtige sein gütliches hailwertiges

wort in diesen letzten ferlichen tagen der weit

reichlich und gnediglich widerumb hett erscheinen

lassen und sonderlich auch uns und die unsern

neulich domit aus ubi'rsehwenklicher guete und

barmherzickait gnediglich vorsehen, darurab wir

auch sambt allen den unsern schuldig wcrcn in

in ewickait zu loben, preisen und danksagung zu-

thun und uns umb solche unaussprechliche gnade

dankbar zu erzaigen ; als betten wir sovil be-

fanden, do das hailig evaiigeliou uns und den

unsern bleiben solt, das einer christlichen refor-

mation ordenung und Visitation von noten sein wolt,

domit nicht von wegen unser sunde und Undank-

barkeit der almechtige sein heiliges wort widerumb

von uns neme, dorumb were unser gnedige vor-

manung und beger, das die unsern dasselb zu

herzen nemen und diesen allerwichtigsten und

grosten handel in keinen scherz stellen wolten;

und dieweil wir euch abgefertiget und vorordcnt

mit bevel, hie und aus andern unsern gebieten

und embtern zu visitiren, das sie sich uf euer

fiirhaltung und handluug gutwillig, gelolgig und

dermassen wolten erzaigen und befinden lassen,

domit in dem wie inen furgehalten kein mangol

gespurt werde, und, das sie uns doran zu deme,

das es inen selbs zu heil und allem guten ge-

raichen werde, zu gefallen thun, wie ir dann solches

wol mit merern und bequemern Worten und inai-

nung werdet furzuwenden wissen.

Darnach solt ir euch erkunden, wie die pfarrer,

prediger, caplan und schulmaister jedes orts der

predig, lare und seisorgen halben geschickt, auch

wie ir wandel und wesen stehet, wie ir dann

solches wol fuglich zu thun werdet wissen, und

nachdeme unsers achtens an etzlichen ortern noch

pfarrer seind. die in der papisterci also herkomen

und vorleuft, das sie gottes wort dem volk fur-

zutragen, auch die gotliche sacrament demselbigen

nach zuraichen oder die communinn zuhalten ganz

ungeschickt sind, welche so sie bei ireu pfarren

lenger solten gelassen werden , zu beschwerung

der gewissen geraicht und doch auch unbillich

were, das die arme leute unvorsehen vorstosseu

und hulflos gelassen sollten werden, zuvoran so sie

nun des alters, das sie sich mit ander arbeit oder

geburlicher hantirung nicht erneren kennen, so

wollet auf die wege. handeln, das inen von der

pfarren, nach derselbigen vormuge, entweder auf

ein mal etwas zu abfertigung geraicht oder ein

jerliche pension zu derselbigen pfarrer lebetagen

vormacht und ausgesetzt, auch schriftliche W-
kentnuH doruber voinzogen werden.

Vormochten es aber die pfarren oder die Icut

dorein gehörig je nicht, so soll mit solchen un-

geschickten pfarren uf ein zimlichs für ein ab-

fertigung zunemen gehandelt und uns von euch
zuerkennen gegeben werden. Als wollen wir uns
unsers gemuets gegen euch solches ungeschickten

pfarrers halben ferner vornemen lassen , oder

unsern ambtleuten desselben orts bevelen. Und
wann wir euch mit demselbigen auf solche oder

andere mittel voreiniget, so wollet euch furderlich

umb geschickte und gelerte personen erkunden
und dieselbige ander vorigen Stadt, doch mit iinserm

zuthun nud vorwissen vorordenen. Weren es aber
pfarrer, die gottes wort predigten, und wurde auf
vleissige erforschung, welche ir in alle wege thun

sollet befunden, das sie etwo in einem irthumb
im glauben, es were des hochwirdigen sacraments

des leibs und bluts Christi, der tauf halben oder

sonst für wcndten, predigten oder hielten, den sol

gesagt werden, sich furderlich aus unser obirekait

und gebieten zuwenden mit der Vorwarnung, wo
sie doruber betreten wurden, das sie mit ernst ge-

straft solten werden.

Wurde aber ir unschicklickait so beschwerlich

und gros befunden, das berurte pfarrer oder pre-

diger zu einer scheu l)illich zuvor zustrafen, so ist

uns nicht entgegen, sondern wollen euch Iiienüt

gewalt gegeben haben , solche straf nach eurem
gutdunken zuvorfugen. Wurde auch ir lare recht-

.scliatl'en, aber doch ires waudels halben unschick-

lickait bef\inden, so solt ir sie nach gestalt des

gebrcchens auch zu entsetzen und an ir stad

andere zu vornrdenen haben. Ilet es aber die

gestalt, das etwo ein geringer raangel were, dorumb
einer des orts, do er letzt, nicht lenger s(un wolte

oder ane das, aus deme, das das volk ein gemaine
abgunst zu den pfarrern oder predigcrn liette,

besser sein sollte, denselben an ein andern ort zu

transponiren , das solt ir nach gelegeuhait und
eiierm selbs bedenken , auch also zuverschatt'en

haben. Aber allenthalben sol den pfarrern, pre-

digern und caplanen gesagt und ernstlich angezaigt

werden, das sich keiner unterstehe, anders zuleren

und predigen oder der sacrament und ceremonien

halben zuhandeln den nach vormuge gotliches

Worts, auch der christlichen confession und apologia

zu Augsburg auf dem kaiserlichen reichstage im

dreissigisten jare gestalt, auch der christlichen

Unterricht durch etliche des hochgebornen fursten

weilandt herren .Johannsen herzogen zu Sachsen

chnrfursten etc. unsers freuntlichen lieben vedtern,

Schwagers und gevattern gcderten unter diesem

titel gedruckt ausgangen, als nemlich Unterricht

der visitatorn an die pfarrer im cliurfursteuthumb

zu Sachsen. Und do etwa (uner were, der dar in

beschwerung hette oder vermainte, es solt in einem

oder mer stucken anders, dann wie berurt an-

genommen und berurte gottes wort und gedruckte

bucher vorniugen, z)i leren und zuhalten sein, der

soll sich ders(dl)igen seinen widderigen mainung
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in unser gebieten nicht vornemen lassen, sondern

sich doraus wenden und ir pf'ar oder predigambt

auflassen. Dann wiewol unser mainung nit ist,

jemandes zuvorbieten, was er halten oder glauben

soll, so wollen wir docli zu vorhutung schedlicher

aufrur und ander unrichtikait kein streben noch

drennung in unsern gebieten und embtern wissen

noch gedulden. Wo auch darüber gespurt wurd(^,

das sich iemands dem zu entgegen zupredigen,

leren oder mit den sacramenteu es anders zu-

halten unterstehen wurde , so sollen unser ambt-

leute , schosser, richter und die vom adel, denen

die gericliten zustcndig, bevel haben zustund nach

inen solcher Übertretung halben zutrachten. Nach-

deme auch zu besorgen, das sich allerlei secten

und sonderlich der sacrament lialb(Mi einwurzeln

mochten , so solt ir auch der leien halben In-

quisition und Forschung haben, und dieselben, so

der sacrament halben oder sonst in glauben ir-

thumb vordechtig, furtbrdern und befragen, auch so

es die not erheischt kundschaft wider sie boren

und so sie sich darzu bekennen oder sonst über-

wunden, sollen sie bericht und unterweiset werden,

des irthumbs abezustcdien. Welclie aber solche

christliche unterrichtung nicht wollen annemen,

den solt ir unser ambtleute und sonst ein ide

oberkait gebieten, inwendig einer namhaftigen zeit

zuvorkaufen und sich aus unsern gebieten zu-

wenden, mit gleichraessiger Vorwarnung der ernsten

straf, wie zu ende des negsten artikels berurt ist.

Wurde auch befunden, das der personen, der man
ides orts zur selsnrge oder schulen wol notturftig,

nicht genug weren, so soll auf die wege gehandelt

werden, das an geburlicher anzal nicht mangel sei.

Folgend wollet euch erkunden, was die pfarreu

ides orts an liegenden und fareuden gutern bishere

gehabt. Item was an ordentlichen zinsen, dezem
und andern gulten darzu gehörig sei. Item was

allenthalben und ides orts zu seclgereten, exequien,

begenguussen, messen, bruderschaften, calenden,

salve und dergleichen Stiftung vorordenet. des-

gleichen was die stiftkirchen , thumerei, vicarien

und bettlereloster zugehöriger guter, gebende und
zins haben. Item wievil gaistlicher leben und
vicareien an idem ort gestiftet, item auch die-

selbigen zuvorleihen geburen und bis anher zu-

stendig gew(!st. Item wievil sich derselbigen

durch todlichen abgang d(a' besitzer bereit an vor-

ledigt, wer die zins in niitler weil von den vor-

led igten leben eingenommen und wohin dieselben

gewandt sind, auch wievil derselbigen lehen noch
unvorlediget sind. Item ob sich iemands von
rethen oder sondern personen, von adel oder bur-

gern solcher leben oder ander Stiftung selbweldig

zu seinem nutz unterzogen habe. Item dor auf

solt ir sumrnirn, was ides orts jerlich davon ge-

fallen wolde, und wie hoch sich die summa er-

strecken thue, und dorauf nach anzal der personen,

so man ides orts notturftig sein wirdet, die be-

soldung vorordenen. Raicbt es aber auf solche

anzal der notturftigeu personen zu bequemer und
geburlicher besoldung nicht zu und mangelt etwo
an einem wenigen, so soll gehandelt werden,
domit gegen dem abgang der opfer und ander
beschwerung, so das volk, pfaffen, munchen und
petler halben hievor getragen, etwas auf die per-

sonen oder guter mit gelt oder kom jerlich zu-

erlegen geschlagen werde. Wo aber das volk
wenig und die pfarren gering, auch kein Stiftung

gewest oder weren, davon die Zulage gemacht
mocht werden, do soll gehandelt werden, das ein

zimliche auflag vom pfarrvolk gewilligt und jer-

lich gegeben werde, gleichmessig den andern, wie
oben berurt ist. Was darüber an den geburlichen
besoldung mangeln wurdet, das wollet uns nam-
haftig machen und aufzaicbnen, so wollen wir
mit gottes hulf auch auf wege gedenken von
wannen solches jerlich geraicht soll werden. So
auch in stedten und flecken etzliche sondere
burger, dergleichen etzliche von adel lehen zn-

vorleihen oder andere Stiftung zuthun haben, sich

zu irem nutz zuunterziehen angemast, mit den soll

vorschafft werden , sich solcher aigennutzigen
unterziehung zu enthalten und das einkommen,
die lehen, der sie patronen sind, oder andern iren

vorfarn und freunde Stiftung zu berurten besoldung
als zu einem rechtschatl'en christlichen werk zu-

vorordeneu.

Doch so es lehen und vicareien , der die-

selbigen sondere personen vom adel, burger oder
andere patronen weren, domit sie der prerogativen

von wegen des juris patronatus oder von wegen
der Stiftung, so denselben sondern personen zn-

stendig, nicht genzlich entsatzt worden, so be-

denken wir, ob sichs schicken wolt, das alle wege
der dritte teil von solchen leben der sondern per-

sonen, edelleut oder burger furbehalten und in

gemain kästen vorordent wurde, domit so der

patron in unvorsehnliche armut fiele, das ime der
selbige dritte teil als dan zu seiner und der
seinen Unterhaltung bis das sichs zu besserung

mit im schickt oder zu ausstattung einer tochter

oder eines sons zum studio auf ein anzal jare

gelassen wurde. Doch sol uns vorbehalten sein,

so wir aus guten umbstenden und redlichen Ur-

sachen je zuzeiten vormerkten oder befunden, das

dem patron oder seinen kindern hoher dann mit

dem dritten teil des einkommens solt geholfen

werden , die billickait in solchem val gleichwol

zuvorfugen.

Alsdann solt ir inen ordenung anzaigen, wie
es in unsern gebieten mit reichung der sacrament,

auch mit handlung der christlichen mes , cere-

monien, gesangs und dergleichen gehalten sol
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werden'), domit es gloichforinig gehalten werde,

wie dann ') in bievor beinelteii gedruckten Visi-

tation vorordenung und in etliclicn vorzaichnussen

hienebeu eigentlich und ferner erclert ist. Stunde

auch jemand von adel die leihung einer pfar zu,

und derselb wolt der anderung lialben odi'r sonst

in dem beschwerung haben , dem soll von unser

wegen angezaigt werden , das solches von uns

gnädiger mainung und im besten zu bescheen be-

volen. So were es ime auch an seiner gerech-

tickait der leihung unschedlich. Dann wie er vor-

hin den gaistlichen prelaten etwo einen pfarrer

presentirt oder angegeben, so solt ime nodimals

unbenommen sein, mit den pfarrleuteii auf einen

tüchtigen gelarten und geschickten selsorger und

prediger zutrachten und uns als dem landesfiirsteu

denselbigen anzugeben, dann .so solchiT von im

angegebener .sfdsorger von unsern vorordentcn

visitatorn und supperattendenten tüchtig und ge-

schickt befunden wirdet, wollen wir uns mit Zu-

lassung desselbigen gnediglich und geburlich

wissen zu vornemen la.ssen, und das uns hifran

zu deme , das es ime und den seinen selbs zu

guten gemeint wurde, von ime zu gnedigen ge-

fallen beschee. So auch euch anzaignus besciiee,

das die widerkaufliche zins auf etzlichen gaistlichen

lehen oder Stiftung zu hoch stunden, so wollet

nach gestalt der umbstende nnil circunistantii^n

der widerkauf und contracten auch einsehung thun.

Do auch befunden wurd, das das vulk unwillig

und ungenaigt were. iren reclitschaftVn si'lsorgiTn

ire rente, zinse, dezem und dergleichen gcbur zu

irer notturftigen unteriialtung zuraichen, auch, wes

des gegeben, mit <nituchtigem gelt, getreidich oder

am fleisch unstatlich entrichtet wiirile und be-

schwerlich sein wolt, das die pfarrer sich mit den
leuten dartimb zanken und ergeru solten , so

wollet mit den ambtleuten . riclitcrn , rcten und
denen vom adel, so die gi'riclit und liulf haben,

verfugen und von unser wegen bi'vcleii . das ein-

sehen zuhaben, doniit den pfarrcrn und kirchiii-

dienern ire zins, rente und gebur uf einen nani-

haftigen tag entricht werden, uml welcher |)fairnian

dasselbige nicht thut, oder in kurzem darnach, er

were dann des durch ansehenlichc ehehai't vor-

hindert worden, das über denselbigen iif ausuclun

etzlicher personen, so vom rath in ider stadt und
flecken und dorfern darzu vorordnet sollen werden,

oder in dorfern der ricliter iinseumig vorholfen

werde, und wo diestdbig<' als die vorordente per-

sonen di<' ansuchung zutliun oder die gericlits-

hefder nachlessig dorin gespurt, sollen sie dei-

wegen geburlicher straf gewertig sein, die wir

') Ursprünglich hmtete ilcr 'l'ext : „und d( lyleichen

gehalten werde, wie dann", die erweiterte Lesart ist von i

anderer ilaud hineincorrigirt. '

auch auf anzaige ernstlich wider sie furzuwenden
beveleu wollen. Dieweil auch die pfarrer nach
gefallen und gelegenhait irer embter zuentsetzen

und zu transferiren, etlichen auch zubauen unmug-
lich, derhalben bedenken wir, das diese raas mit

erbauung der pfarheuser und kircheuorei ge-

halten solt werden. Als nemlicli so glaublich be-

funden, das etliche pfarheuser, scheun, stelle und
dergleichen ungeferliche zugehorung, von neuem
an zuerbauen vonnoten, das solches durch die ein-

gepfarten mit euerm und der executoren rat ge-

scheen soll. Wann nun die berurte gebäude in

beulich wesen gebracht, so sollen die pfarrer di(^

tegliclie besserung, als an ofen, fenstern, thiin^n,

dachung und andern dergleichen durch ir selbs

vnrlegung thnu und in beulichem wesen unter-

halten. Domit auch die [darren unib ire in-

veiitarien nicht kommen, so soll vleis fiirgewandt

werden, das dieselbigen bei den pfarren bleiben,

das auch die pfarrer mit überflüssigen invtnitarien

nicht überladen werden. Wo nun über ') diesem

bürden uberlauf von hdienen, testamenten und
ilergleichen Stiftung befunden, welche in der stete,

flecke und dorfer banden gestanden, das sol in

gemeinen kästen oder sonst dem armut domit zu-

helfeii vorordnet werden. Doniit auch mit dem,
so bishere in geniainen kästen geschlagen oder

hinfur geschlagen mocht werden, nicht aigennutzig-

lich oder mer aus freuntschaft dan dem rechten

armut davon geholfen werde, so soll man ides

orts dorumb erkundung haben und boren, wie man
es gegen dem armut die vorgangene zeit her da-

von gehalten, und so man nnschicklickait befunde

den rethell und Vorstehern des gemeinen kastens

initersageii inid inen christliche Unterweisung und

vorzaichung geg(d)en werden, wie maus mit dem
gemeinen kästen und austeilung halten soll.

Und domit die pfarrer, prediger und andere

personen scheuch haben sich ungegrundter leren

uder anderer ungleichhait dem wie vor angezaigt

i>t zu entgegen zminterstehen oder furzunemen, so

achten wir v<inuoten, das der pfarrer hie zu Frei-

berg zu eiiii'm (dier superattendenten und der

id'arrer zum Wolkenstein zu einem superatten-

denten und aufsehen verordent und dens(dben be-

volcn werde, in unsern gebieten aufsehen und
aufmerken zuhaben, wi(! von den andern ]d'arrern,

predigen! und anileru im jiredigen, ceremonien,

sacramentraichung und ires wandeis lialben ge-

handelt werde, und so die sujierattendenten jeder

in seinem i)evolenen kreis befunden oder an sie

glaublich gelangen wurde, das einer oder mer
pfarrer, prediger od(!r caplau ires krais anders

denn christlich predigen, leren oder mit reichung

der sacrament und ceremonien handcdt oder ein

') ,,ul)('r" von anderer lliiiid eingesetzt.
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boesen wandel und wesen füret, denselbigen un- '

geschickten pfarrer, prediger oder caplan soll der

supperattendens , in des bevolenen kreis er ge-

sessen, zu sich erfordern und ime die unschick-

lickait, wie sie an in gelanget, furhalten, folgend

auch desselbigen bericht und antwurt darauf hören,

und wo er der Sachen nicht gestehen sondern

lenken wurde, soll der superattendent sich ferner
|

dorumb erkunden und die Sachen mit notturftigem
\

bericlit, wie er dieselbigcn befunden und allent-

halben dorumb gelegen , uns untertheniglich zu-

erkennen geben, als wollen wir uns ferner gegen
ime zuerzaigen wissen.

Wir bedenken auch, das mannichfeltige bc-

schwerung und unrichtikait an leib und sele zu-

vorhuten, die hohe notturft erfordern will, die

einsehung zu haben das mit den ehesachen nicht

liderlich gehandelt. Demnach wollet den pfarrern

anzaigen, das sie sich der eh.'isachon allain zu-

unterwinden, enthalten und so dergleichen schwere
wichtige hendel an den pfarrer, dem in seinen

refir die superattendenz und das aufsehen zuhaben
bevolen

,
gelangen , demselben gelegenhait der

Sachen anzaigen und sein, auch anderer gelerten,

die er dazu ziehen wirdet, bedenken höre. Aber
in berurten ehesachen, mit den es dermassen ge-

legen, ist das ergernus und diirgleichen beschwerung
darauf sehen, und dar in kundschaft zu boren
vonnoten, soll der gestalt gehandelt werden, das
die selbige ehesachen unserm anibtmann oder

schosser desselben orts angezaigt sollen werden,
der soll als dan den supperattendenten und den
pfarrer, in des pfarr sich der fal heldet, sambt
andern gelerten, die man darzu nützlich und tug-

lich achten wirdet, dergleichen die parteien uf
einen namhaftigen tag beschaiden und darneben
etzliche des rats, so die part(üen in einer Stadt

unter dem rat gesessen, und beide teil in aller

der obbenanten gegenwertickait gegenainander
nach notturft und darzu lebendige oder andere
kuntschaften so es vonnötcn mit vlcis und guter
aufmerkung der umbstende aufs sclileunigist ge-

bort werden. Darnach sollen sich die obeu-
berurten vorher initainander unterreden, was in

der Sachen zuthun und furzunemen sein soll, und
so sich einer Weisung, die nach gestalt der Sachen
ires achtens christlich und billich, vorainigt, als

dann soll unser ambtman oder schosser den par-

teien die mainung in der andern gegenwertickait
furbehalten und eroffenen.

Do die Sachen aber so irrig, das sie sich

keiner Weisung wüsten zuentschliessen, so sollen

sie den handel wie er allenthalben ergangen mit

beider teil wissen und willen an die doctores der
rechte darüber zuvorsprechcn schicken, und also

den Sachen abhelfen.

Es sollen auch die pfarrer und prediger mit

vleis vormanet werden, ires ambts zugewarten und
sich weltlicher hendel und hader Sachen zuent-

schlahen, dann ob es wol ungezweivelt von inen

christlich gemainet, so sich bisweilen der leut

Sachen annemen, dieweil sich aber ungehorsam und
andere uurichtickait davon zutregt, wollen wir das

solches unterlassen werde ; dann gelanget an sie,

das etwo einem armen oder andern zu seinem

rechten nicht geholfen oder derselb zur billickait

nicht geschützt auch laster und ubelthat nicht ge-

straft wirdet, so werden sie, soviel sich gezimbt,

wol geburliche vormanung derwegen zu thun wissen.

Es sollen auch die pfarrer und prediger, auch die

andere kirchendiener in allen billichen sachen,

wo inen vordris, misbietuug, unehrliche erzaigung

und beschwerung unvorursacht begegenen und fur-

stelien wurde, durch unser ambt und bevels leute,

auch desgleichen die supperattendenten und exe-

cutorn vleissigs aufsehen erkundigung und nach-

fragen , durch sie alle sembtlich und jede in

sonderhait getreulich gescliirmet, vortedingt und
gehandhabt werden, bis an uns. Und ob auch

solches durch sie die pfarrer und prediger aus

christlichem bedacht nicht geclagt wurde und doch

durch die geordeuten bevelhaber wie berurt

solches vormarkt und an sie gelangen wurde, das

nichts destoweniger geburlich einsehen, und nach

gelegenhait die straf furgewandt wurde. Dargegen
sollen sich auch die pfarrer, prediger und andere

kirchendiener wie inen wol gezimbt durch gottes

gnaden in der lar und allem andern christlichs

wesen und furgang des nechsten erzaigen, halten

und vleissigen, aller leichtfertickait und mis-

brauchs, sonderlich die benemung oder der per-

sonen auch des unfruchtbarn scheltens und schme-

hens in predigen eussern und enthalten.

So auch ir die vorordente visitatores oder

folgend die sujieratten deuten und executoru auch

unsere ambtleute vormerken , oder aus erfarung

einige uurichtickait berurter pfarrer und prediger

halben von wegen der lar gotliches worts oder

ander Untugend befinden und bestendiglich an

euch oder volgend an die gedachte superatten-

denten und executorn gelangen wurde, als dann

solt ir die visitatores sambt dem superattendenten

und executorn nach gelegenhait solches unvor-

zuglich durch examination und vorhör zu andern,

oder aber, do kein besserung erfolgen wolt, durch

entsetzung zuvorkommen , mit gutem furbedacht

der notturft nach vleissigen und genzlich abwenden,

dardurch ergernus vorhütet bleibe und gestraft

werde ; auch sonst alle andere laster und unerbar

hantirung der pfarrer und ander kirchendiener,

dergleichen der eingepfarten leute gutachtung zu

nemen und erkundung furzuwendeu.

Essollen aber darneben unser ambleute, schosser,

rethe der stedte, auch die vom adel so gericht haben.
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dnrch euch mit vleis vonnanet werden, das sie menig-

lich zuvor dem armut guten schütz halten und
über die mishandlung und ubeithaten, welche bis

anher mit ernst gestraft sind worden, als mord,

todtschlege etc. auch die sachen strafen, die unter

den Christen nicht zugeduldeu und afterrede,

ergernus und auflegung bei den Widersachern ge-

boren, wie bis anher sotten und doch nicht anders

denn aigennutziglich gestraft sind worden, als do

sind leichtfertig schweren und gottes namen un-

nutzlich annemen. Item fuUerei, sauferei, spielen

und mussiggang . item so in wein oder hier und
triukheuseni von den sachen den glauben be-

rurend schimpflich oder sunst leichtfertig ge-

handelt und gezankt wirdet; item so schandlieder

auf den gassen oder in heusern zu ergernus der

jugent gesungen werden und was derselbigen un-

geburiichen und unsittigen sachen mer sind; item

ruchtige und zuvoran öffentliche ebreeherei, hurerei,

Jungfrau schwechen , itcni ungehorsam di-r kiiidcr

gegen den eitern und sonderlich so sich dieselbigen

unterstenden, ire eitern mit Worten oder hand-
anlegung zubeschweren.

Item do sich die kinder hiiiter der eitern

wissen oder willen vorlobten oder vorelielichten,

und was dergleichen sachen mer sind, die ir inen

wol werdet zu erzelcn wissen. Lud in Sonderheit

sollet ir als unsere visitatores bevelen. den vor-

berurteu mussiggang in ambten, stedtcn, flecken

und dorfern nicht zugedulden, sundeni das die-

selbigen und sonderlich die nicht darnach beerbet,

vorraanet werden zu arbeiten oder sich aus dem
ambt, Stadt, flecken oder dorf zuthun und hierüber

sol an unseru ambtleuten und bevelhabcrn und
andern obrickaiteu ides ort.s vestiglicli gehalten

werden. Es sol auch die straf nach gcOegenhait

als mit einlegen zu gehorsam, gef'engnus oder sunst

zur besserung und nicht eigenuutziglich fur-

genommen werden. Do atich alte vorlebte cluster-

personen weren in unsern gebieten , der sol man
also gewar nemen, das sie erhalten werden mit

geburlicher Unterhaltung; die aucii noch [zur] Ver-

kündigung gottes Worts oder in andere weg in der

kirchen zu handreichung der sacrament , zu be-

suchung der kranken, mit haltuug der cliristlichen

mess etc. zugebrauchen, die sol man auch treulich

furdern und also mit den orden.s leuten handeln,

das sie sich keiner unbillichen beschwerung zu-

beclagen, sundern desto ehr sich zum evangelion
und christlichen cerimonien begeben. Und be-

schliesslich und entlich was ir als unsere vor-

ordente visitatores mer mangels spuren , befinden
oder an euch gelangen wirdet, dor innen sich von
got und oberkait wegen geburen will einsehung
zuthun, des wollen wir euch hiermit macht und
gewalt gegeben haben, nach euern bedenken un-
verzüglich furzunemen und zuvordienen.

In gnediger zuvorsicht , ir werdet euch in

allen sachen, die ir auf diesen unsern bevel und
abfertigung furnemen, handeln und an euch g(i-

langen oder furfallen werden, euch als die, denen
wir in solchen groswichtigen und dapfern werk
und handel gnediglich vortrauen, mit vleissiger

erforschung. erkundung der gelegenhait und unib-

stende, dormit hier innen auf bericht und lieder-

liche Zustellung glaubens, dieweil menniglich das

seine in diesen Zeiten sucht, kein zurruttung oder

unrichtikait furfalle, zuhalten und zuerzaigeu wissen.

Und begeren in sonderhait, das ir alle euer hand-
liing aufs kürzt in vorzeichnus bringen und uns

dieselbigen nach vorendung und Vollziehung der

Visitation zufertigen mit uotturftigem bericht etc.

j
domit wir ob euern vorordenungen und handlung(Mi

dester bas zuhalten , und so jemands dor innen

beschwerung furwenden wolt, uns gegen dem-
selbigen mit geburlicher abweisung und antwurt

haben zuvornenien lassen ; und sonderlich wo
jemandes von den unsern dor innen beschwert

sein wolt, oder sich widersetzig machen oder er-

zaigen wurde, sambt des haudels gestalt wollet

auch aufzaichenen lassen, domit wir uns gegen

deuiselbigen ferner haben zu<'rzaigen. Wie auch

<li(^ lere und predigt sol gi^furt werden, werdet ir

hienelien sonderliche vorzaichnus befinden. Uorauf
wollet die ])farrer prcdiger und andere kirchen-

diener mit vleis weisen.

In dem allen geschiet uns von euch zu gne-

digeni gefallen. Zu urkunt mit unsern hierunter

aufgedruckten secret wissentlich bcsigelt und ge

geben zu Freiberg sonnabents in der heiligen

pfingstwochen nach (Jhristi unsers lieben lierren

gebiirt tausend fünfhundert und im sieben und

dreissigsten jare.

43. Visitationsartikel des Ur. ,)acob Schenk, von 1&37.

|Xach Weimar .li. Nr. 6.5.J

Artikel so der heiligen geschrift und der

confcssio und aj)ologi zu Augspurg geschehen ge-

mess, wie es solle hinfur von den jifarrern
,

jire-

digern und Seelsorgern gehalten werden.

äeh li ng , KirL-heiiorrlnuiigr-n.

M. DXXXV. II.

Diso artikel hat doctor Jakob Schenk gestellt.

Der grund folgender artikel stehet Esaye am
x.xx, Mattei am xv. Marci VII., an welchen örterii
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uns Christus selbst und der prophet clare lerot,

gott wolle ime nach seinem wort und befehl und

nicht durch menschlichen Satzungen gedient haben.

Die erbsünde ist so gross, das sie alle

menschen dermassen verdampt, das sie inen selbst

nicht können oder mögen aus eigen kreften helfen.

Sondern der glaub an Jesum Cliristum macht

den menschen alleine selig ohne alles zuthun und

verdienst seiner werk.

Und so der mensch, gleich nachdeme er an-

gefangen an Christum zu gleuben wieder in sündeii

feilet, so hat er doch wiederumb vergebunge der

Sünden, von wegen des verdinsts unsers hern Jesu

Christi.

Die gleubigen sollen gute werk thuen und

böses leiden got zu eren und dem nehsten zu

nutz und besserunge, und nicht, dass sie dardurch

selig werden.

Die taufe und andere ordenunge (Jhristi

sollen zum mehren teil urab des volks willen das-

selbige zu unterweisen hinfurt deutsch gehalten

werden und in der taufe sollen menschensatzungen

als cresem, lichtbrennen etc. nach bleiben.

Alle menschliche Satzungen, so bisher als

nötig gehalten, sollen abgethan werden, unan-

gesehen, ob sie wol got nicht verpoten hette, als

leuten anders dan zu gotlichen emptern, mit dem
creuz gehen, platten, kappen tragen, fasttage und

andere gewisse zeit wehlen.

Auch das ave maria sali man umb des miss-

brauchs willen nicht mehr schlahen oder leuten.

Alle das jenige, so die geistlichen bisher ane

göttlichen befehl verpotten und die gewissen

domite gepunden, sali hinfurt frei sein, und das

wiederspiel zuweilen gehalten werden, dieweil

solchs durch gottes wort freigelassen.

Dieser nehster zweier artikel ursach und grund
ist dieser, das die heilige schrift leret, man solle

die gewissen in und mit diesen dingen, so got

freigelassen, nicht binden noch beschweren.

Der mensch hat durch sein ganzes leben zu

schaffen genug, das er got und seinen veterlichen

willen, item den teufel und seine schwinde, listige,

lügenhaftige und mörderische bosheit, entlich sich

selbst und die erbsünde lerne erkennen, derhalben

hoech von nöthen ist, das man den menschen in

sein selbst erkentnis treibe und so er des teufeis

und der hellen vordamnus fuelet, dorch gottes wort

und gnadenreichs evangelium wiederumb tröste

und lebendig mache.

Uf furgehenden artikel sollen forthin die

predigten fuernehmlich stehen, und die prediger

sollen mehr trösten, denn schrecken, das evangelium

mehr und fleissiger treiben, denn das gesetz und
die Sünde, sintemal man doch die sunde und das

gesetz von natur zum teil verstehet, aber die pre-

digt von Jesu Christo übertrifft alle menschliche

natur, Vernunft und verstand, den die Weisheit

und lehr von Christo ist in keiner menschen herz

ni komen 1. Corin. 2.

Die bebstliche mess, die vigilien, anuiversaria,

dreisigisten und dergleichen greuel, item alle

gesenge, darinnen man die heiligen ani-ufet und
der heiligen schrift nicht aller dinge gemess seind,

sollen hinfurt abgethan werden als salve Regina

Kegina cell.

Die vom adel sollen hinfurder ihre pfarrer

oder selsorger keine mess mehr halten lassen und,

woe sie mess hilten, söllchs von ihnen, domite

man einsehunge möge haben anzeigen und nicht

verschweigen und im fall, so jemand pfaffen oder

munche, so unter unserm gnedigen herrn herzog

Heinrichen nicht gesessen, in hochgedachts unsers

gnedigen herru gepiten messe zu halten fördern

oder bestellen wörde, solcher sali auch nicht ent-

schuldigt sein.

Die christlich mess, sali nicht gehalten werden,

man habe dan communicanten.

Man sali das sacrament im hanselein nicht

mer verwaren , auch nicht schau tragen und so

mau die kranken muss berichten, sal man ordent-

lich und christlich uf deutsch und laut, wie man
in der kirchen, so man deutsch mess helt, pfleget

zu thun, in beisein etzlicher menschen des selbigen

heusches conserviren; idoch sallen die kranken zu-

vor nach irer nodturft von dem christlichen glau-

ben und vom hochwirdigen sacrament genugsam
gefraget, und so ihnen etwas mangelt, aus gottes

wort tröstlichen Unterricht werden.

Die olunge sali hinfurder auch abgethan

werden.

Die geistlichen sollen die predigt und das

wort gottes getreulich hören und das selbige und
der Visitation ordenunge keines weges hindern

oder lestern , und die weiber so sie vielleicht in

der unehe bei sich gehabt, ehelichen oder von

sich thuen , so sie eiliger weise vordechtig und

sich vor ehebruch und Unzucht, item schweren

und fluchen, vor übrigem essen und trinken und
allerlei unschicklickeit hüten, damit sie selbst un-

schuldig dester mutiger nach sölligen lästern zu

fragen und sie bei der obrickeit anzugeben, und
im fall , so einer oder mehr sich weiber nicht

kunten enthalten , denselbigen sali erlaubt sein,

sich in gottes namen in den ehestand zu begeben.

Dan Unzucht gedenkt man hinfurder nicht

mehr von ihnen zu dulden noch zu leiden.

Das gemeine haus der gemeinen weiber sali

von der obirkeit zugeschlossen werden. Die prediger

sallen auch gemütlich von der naturlichen lust des

mannes zum weihe und des weibs zum manne
leren und predigen, auch gewisse weiss und wege
anzeigen , wie man dieser lust möge steuern bis

die zeit kompt, sich zuverelichen, damit das junge
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folk sich in die sache weiss zu schicken, und die

jungen gesellen, sich solchs greulichs haus zu ent-

halten, gewehnen.
Wasser, salz, fladen, würz, palmen, habern und

dergleichen sali hinfurt nicht geweihet werden,

desgleichen sollen die weiber nach iren sechs

Wochen nicht eingeleitet werden, sondern es sei

einer itzlichen nach deme sie sich kreftig befindet,

zur kirchen zu gehen und gotte urab gethane be-

gnadunge irer geburt zu danken
,
gar nicht vor-

kerlich sein.

Es sollen hinfurder die beichtfeter von den

leaten nichts vordem, nach in der beicht nehmen,

ob mans ihnen gleich auch ungei'ordert und also

von guten willen geben wölte.

Die tumherrn, prister, prediger und andere

der kirchendiener und personen sollen auch un-

vorpflicht sein, in koer rocken zu gehen und stehen,

sondern mögen sich eines ehrlichen deides ge-

praucheu.

Die pfarrer und prediger sollen stets ohne

unterlass das ganze jar über den catechismum
predigen und von wort zu wort ufs ciufeldigste

auslegen, das also der grund christlicher lehr ahne
aufboren in der kirchen gehandelt werde, und
dieweil man befindet, das viele leute nicht beten
können, mögen die prediger zuweilen schwere
evangelion auf die sontage nachlassen zupredigen
und an derselbigen statt den catechismum getreu-

lich treiben, domite doch die alten leute beten
lern und volgent auch ire kinder rechtschaffen

und grundlich wissten zu lernen.

Dise artikel zeigen das nötigste und gröbste
alleine an , so in den pfarreien sal geendert
werden und hinfurt also gehaldeii werden. Aber
die pfarrer sollen die biblien furnehmlich deutsch,

so doctor Martin Luther verdolmetscht, welche sie

verstehen können, item das btichlein der curfUrst-

lichen Visitationen zu Sachsen lesen und sich dar-

nach richten und bei ungenediger straf wider gottes

wort nichts leren, tuen oder fuernehmen.

44. Etliche Visitation Verordnung nnd artikel zu Freiberg aof^ericht, anno domini 1538.

[Nach Weimar Ji. Nr. 1127. Auf der liiiikseite des letzten lilattes tindel sich die .Vufschrift „Die neue Visitation

artikel zu Freiberg gestellt gewilligt und zu dank allenthalben angeTiiinunen 1538.")

[1.] Xachdem der durchlauchtig hochgeborn

fürst und her, her Heinrich herzog zu Sachsen, land-

grave in Duringen und marggrave zu Meissen aus

furfallendeu hendeln, auch künftige irrung, un-

richtickcit und beschwerung mit gottes hulf zu-

vcrhuten, verursacht, geburlich einsehung in sachen

die religion und gottes wort belangend zuliaben,

als ist bis auf fi-rner bestellung eines wesentliclien

superattendenten der wolwirdig und wolgelart her

Leonhard liayer magister, pfarrer zu Zwickau,

ein zeit lang zu einem superattendenten gin Frei-

berg verordent.

2. Sonderlich mit disem ausgedruckten bevel,

die Sachen mit gottes hulf mit allem vleis dohin

zurichten, das die predigten und lare des heiligen

evangelii eintrechtig gefurt, auch die prediger one

zwitracht der lere und mit dem eusserlicb<'n

wandel on jemands ergernis bei einander steilen

und leben mochten, und do der genuin man ans

voriger zwitracht der jirediger ergernis gcMiommen,

das dieselbe durch gottes gnad wider daraus ge-

furt und in einickeit wider zusammen gehalten

werden.

[3.] Dieweil auch so vil befunden, das unmög-
lich das grosse folk und coinun zu Freiberg in einer

einigen kirchen mit reicliung des hocliwirdigen

sacraments des waren leibs und bluts Christi nach

notturft genugsam zuversorgen, derlialben soll man
hinfur alle sontag nnd hohe feste (Christi unsers

lieben hern und heilands, auch Marie der reinen

junkfrauen, die sich auf die feste Christi zilien

in dreien kirchen, als nemlich im stift, zu Sant
Nidas und zu Sant Peter, hochbem(dte getliche

sacrament des waren leibs und bluts (Christi reichen.

4. Doch diser gestalt, das hinfurt nicht mer
denn ein einiger pfarrer und superattendent zu

Freiberg sein soll, in welches billichen gehorsam
die andern jirediger und diacon in christlichen

und kirch sachen sein sollen.

5. Das auch der prediger zu Sant Niclas in

seinem anipt und dienst bleiben soll.

6. Dergleichen sollen auch die ander kirchen

zu Freiberg ir jtredigten und reicliung der heiligen

tauf wie bisher belialten.

7. Desgleichen auch das junkfrau closter iren

jiieJiger und tauf behalten sollen.

8. So auch zu weiln etliche junkfrauen com-

inuniciru wolten, so soll ir prediger die christlich

mess halten und inen das getlich sacrament nach

einsetzuiig Christi reichen.

9. Naclidem dann an den enden, do das

evangelion rein gepredigt, nicht üblich ist, das man
in der Wochen ausserhalb der hohen feste mess

halte, demnach soll hinfur in der wochen kein

mess gehalten werden

10. So es aber zu sterbenden leuften oder

sonst zu ferliclieii krankheiten koine , mag ein

superattendent und pfarrer auf vorgeend anzeigung

entweder einc! kurze mess mit einer kurzen christ-

lichen predigt, oder nach der predigt mit des er-

wirdigen und hochgelarten hern doctor Martin
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Luthers christlichen ermanung das sacrament reichen

lassen.

1 1 . Dieweil auch die leut nach mittag manch-
feldigor weise mit arbeit und ander wege ver-

hindert, so soll hint'urt die nachmittags predigt an

werken tagen nachbleiben.

12. Auch sonst an Werktagen die predigten

also frue in den geordenten kirchen abgeteilt

werden , das beide zu somer und winterzeit das

leuten, singen
,

predigt und beschluss aufs lengst

in einer stunden aus sei, und über die stund

keins wegs verzogen werde.

13. Das auch die predigten also verordent

werden, das das folk wisse, wer in welcher kirchen

zu welcher stunde predigen werde, domit sich

menniglich dester bas darnach hab zurichten.

14. Das man auch hinfurder die todten ordent-

lich und [fehlt : nicht] ergerlich zu grabe bringe.

15. Und so iemands vermögendes wolt zum
begrebnus louten lassen , dem soll es unverboten

sein.

16. Das man aucli hinfurt in alleweg zum
begrebnus ein crucifix vortrage, sonderlich dem
hohen und trostlichen iirtikel der auferstehung der

toten zu eren.

17. Das man auch zu allen predigten aufs

wenigst ein mal mit der grosten glocken in der

kirchen, dor in man predigt, leuten soll, domit

sich die leute dester fnglicher darnach zurichten.

18. Kann man auch das pacem leuten mit

glimpf wider anrichten auf guten bericht, warzu
es dient, so mag maus auch thun, und bevor das

sich die leute erinnern, gott umb alle seine herr-

liche woltaten an uns arme suiider bewandt und
sonderlich für den lieben landfrid treulich zu-

danken und zubitten.

19. Das man auch ein getreues aug darauf

habe, das di(! geistliche guter beweglich und un-

beweglich je lenger je mehr in den gemeinen
kästen lass folgen , domit die kirchen und schul-

diener sanipt dem rechten armut gott zu eren vor-

sorget, in ansehung das je solchs der besten werk
eins auf erden, so gott zum höchsten geboten und
aufs reichlichst zubelenen hin und wider in seinem
heiligen wort versprochen und zugesagt, und das

es mit dem gemeinen kästen vermöge der ver-

zeichnus darauf gestellt gehalten werde.

20. Das auch neben der obrickait die ver-

ordenten visitatorn und superattendent mit allem

vleis darauf achtung haben, das kein unberufener

oder der nicht zuvor examinii-t, verhört und
ordentlich durch der kirchen gebet und vom pre-

digstul verkündigt, auch christlich ordinirt, zu

pfarr, predigt oder ander seelsorgen und dienst

angenommen, zugelassen und gehalten soll werden,

angesehen allerlei fahr und beschwerung leibs

und seien so darauf stehen.

21. Das auch die pfarrer, prediger, caplan

Schulmeister seine bacularien und kirchner in ge-

burlichen gehorsam des hern pfarrers hie zu

Freiberg als superattendenten in christlichen Sachen

stehen und der cantor mit den gesengen sich nach
des hern pfarrers anzeige halte , auch soll man
vleissig drob sei das die schuler in der kirchen ')

knaben und meidlein schul treulich zu gottes

furcht, wort und aller erbarkeit gezogen und ge-

weiset werden.

22. Das auch in allewege so vil immer mög-
lich der christlichen confession und apologia des

durchlauchtigsten hochgebornen churfursten zu

Sachsen etc. und irer churf. gn. verordenten und
gedruckten letzten visitatorn Verordnung und andern
hievor und itzt hie zu Freiberg gela.ssen Ver-

ordnung folge geschee.

23. Darauf dann die verordenten visitatoren

und superattendent sonderlich achtung haben sollen,

dem allen mit gottes hulf also folge zuthun.

24. Und sonderlich auch darauf zutrachten,

das zum furderlichsten die Visitation der messen
furgenommen werde, domit es churfurstlicher Visi-

tation zu Sachsen gemess gehalten , dann wiewol

i es diser ende nicht so weitleuftig als in grossen

I
furstenthumen , so will es doch die hohe notturft

erfordern und sovil mehr das bisher gar kein Ord-

nung und gleichheit gehalten, das es auch so vil

dester bass und bequemlicher gescheen mag.

25. Das auch die messe etc. so vil möglich

mit den priestern bestellt, so an gottes wort wol

sind.

26. Das auch die belehente priester, mess
zuhalten, auch ztir noth und sonderlich in fur-

fallenden Sterbens leuften zutaufen, den kranken
' das sacrament zureichen und zutrosten , sich auf

I des hern superattendenten fordern , alleweg un-

wegerlich sollen brauchen lassen.

27. Das auch die vorordenten visitatorn sampt

dem superattendenten darob sein , das christliehe

gleichheit der lere und ceremonien , auch ma^s

mit strafen in predigten uberal und on fluchen

und unschicklich geberde in allen kirchen in

steten flecken und dorfern gehalten werde, dann

bemelte Visitation kan also, so bald man vor der

feldarbeit darzu kan komen, also ergehen, das man
alle tage ein anipt furneme mit seinen pfarrern,

Predigern, caplanen, eingepfarrten edlen, reten,

burgern und eltisten und furnemsten paurn , und

das man mit inen handle vermöge der verzeichnus

die Visitation belangend auch hie zu Freiberg ge-

lassen.

28. Das man je des gemeinen kastens auch

mit jerlicher rechuung und sonst zum treulichsten

gewar neme.

') „kirchen" gestrichen.



44. Etliche Visitation Verordnung und artikel zu Freiberg aufgericht, anno domini 1538. 469

29. Das auch je die vorordenten visitatorn

und superattendenten der closter juukfrauen also

mit predigen und sonst gewar nemen, domit sie

aus gottes gnaden auch mögen je lenger je neher

gottes wort und den gotlichen sacramenten kommen.

30. Das aucli in allewege die Verordnung

der Visitation allen pfarrern zugestellt werde, sich

darnach zurichten.

31. Das je auch der catechismus und die

litanei treulich gehalten werden.

Ferner ist bedacht doch auf unsers gnedigen

hern herzog Heinrichen zu Sachsen etc. Verbesse-

rung, das man vor allen dingen zu Freiberg muss

haben hernachfolgendc persoueu zu Versorgung

der kirchen.

32. Erstlich ein pt'arrer, der auch super-

attendent sei, der auf alle pfarren und kirchen

gericht soll sein achtung zuhaben , und pfarrer

über alle pfarren sein. Darnach vier predigen

als nemlich her Paulus Lindena hnfprediger im

Stift, her Bernhard von Dolen zu Sant Peter, her

Thomas Bleul zu Sant Niclas, her Thomas Schelm-

berger im junkfrau closter, ferner sollen im stift,

zu Sant Peter und zu Sant Xiclas an einem iden

ort zwen caplan, welche als die gescliicktisten

zum kirchendienst vor andern darzu zuverordnen,

sonderlich also das die zwen caplan ein jeder ein

Wochen umb die andern messe halten und wochner

sein soll.

33. Darüber sollen auch sein sechs caplan

oder diacon als nemlich zwen im stift, zwen zu

Sant Peter, zwen zu Sant Niclas. Im stift her

Wolf Palmer der lange, her Wolf Günther, zu

Sant Peter her Clement, her .Johan Becherer, zu

Sant Niclas her Martin Schmidiger, her Gardian,

beide spital soll versorgen her Valien. Do auch

im junkfrau closter ein caplan verordent, so soll

derselbige neben her Valien auch beide spital

zuversorgen verpflicht sein. Do nu zu sterbenden

leuften und zu ander furfallender iioltiirft merer

personen von noten, so hat ein superatfendent

allweg die andern prister, so darzu zugebrauchen,

zuzihen.

'H. Und bemelle pfarrer, prediger und ca[)-

lan sollen hernach verzeichente besoldung haben,

in ansehung das sie nach gelegeiiht^it diser ende

>ind sonst aus vil Ursachen gtiringer nicht mögen

besoldet werden.

Der her pfarrer und superaltendent jerlich

200 fl.

Der hofprediger und im stifl jerlich

120 fl.

Der prediger zu Sant l'elcr jerlich

100 fl.

Der prediger zu Sant Niclas

100 H.

Der prediger im junkfrau closter hat sein be-

soldung von juukfrauen.

35. Die sechs caplan wie oben vermeldet

soll ein jeder jerlich sechzig gülden bis es mit

der zeit mit gottes hulf zubessern, zu seiner be-

soldung haben.

:^6. So oft ein pfarrer und superaltendent

hinfur zuverordnen, so soll ein rat hie zu Frei-

berg einen geschickten erlichen man uuserm gne-

digfen hern herzog Heinrichen zu Sachsen etc.

unterteniglich als die patroneu noininirn und an-

zeigen, denselben gnediglich aus fürstlicher gewalt

zu confirmirn und besteligen.

:f7. Desgleichen so prediger, caplan oder

kirchner anzunemen, so soll ein rat dieselben mit

wissen des superattendenten und pfarrers annemen
und dieselben dem sui)erattendenteii inid pfarrer

furst<'llen und presontiren, und do der superalten-

dent und pfarrer sie luchlig und geschickt befindt,

dieselben aufnemen und zu gottes wort und der

kirchen dienst brauchen. Also bleibt dem rat

sein jus patronat, und sind zum furdersten dem
landsfurslen seine hende auch unversperrt.

38. Mit dem schulnieisler seinen bacularien

und canlor soll es zu Freiberg auch der chur-

fursllichen Visitation zu Sachsen gemess und wie

zu Wittenberg etc. gegen dem superallendenlen

gehalten werden.

39. In allewege auch darob zusein, das ein

schulmaister und seine bacularien also mit be-

soldung versorget werden, das sie ires diensts

dester bass und nutzlicher gewarten können, die

Jugend auch zu gottes wort und guten kunsleii,

tugenten und erbarkeit desto mer erzogen werden,

sonderlich angesehen das daran beiden den kirchen

und weltlichen regimcnt vil gelegen, das die

schulen wol bestellt.

40. Es sollen auch über die gemeine knaben

i und nieidlen schul, ausgenommen stul Schreiber

und rechen schul, kein winkelschul, allerlei un-

richlick(Ml zuvorhuten gehalden nocli gedult werden.

H. Es sollen auch alle geistliche guter,

heuser, ecker, wiesen, gerlen und nichts aus-

geschlossen in den gemeinen kästen geschlagen

werden, wie es dann auch eben venneldi^t, so

auch ichts ausserhalb des kastens nutz verwandt,

dasselljige als ein unbundige verand(U-ung auf

billiche wege in den gemeinen kästen zu forderst

das es erblich demselben rJcht entwandt bleibe,

zu hinderzihen.

I

42. Und letzlich, das in allewege in disen

hohen Sachen allenthalben nichts anders denn

! gottes ere gesucht und menniglich sich der in-

t

struction und derselben gemesen Verordnung halte,

\
zum furdersten vermöge der christlichen chur-
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fürstlichen instruction Visitation und Verordnung 1 Gescheen zu Freiberg montags nach visi-

im churfurstenthumb zu Sachsen.
I
talionis Marie der reinen junkfrauen [8. Juli]

Dabei hat es aus furfallenden Ursachen dis- anno domini l.'j38.

mals gewendet.
|

Vierter Theil.

Die Städte und Ortschaften der ernestinischen und alhertinischen Länder.

Allstedt,
Hilfsmittel: Stiobel, Münzor. Nürnberg und Altdorf 1793; Seidemann, Münzer.

Dresden und Leipzig 1842, S. 25ft".; Burkiiardt, Visitationen, S. 141 ff.; Wolfram, Thomas
Münzer in Allstedt, in Zeitschrift des Vereins für tiiüringische Gesciiichts- und Alterthumskunde

in Jena. N. F., Bd. 5 (Jena 1887), S. 271 ff.; Kawerau in Zeitschrift für kirchliche Wissen-

schaft und kirchliclies Leben 10, 584 ff.; Nebe, Geschichte des Schlosses und der Stadt All-

stedt, in Zeitsclirift des Harzvereins, 1887, S. 43 ff,; Merx, Thomas Münzer und Heinrich

Pfeiffer 1523—1525. Göttingen 1889; Smend, Die evangelischen deutschen Messen bis zu

Luther's deutsclier Messe. Göttingen 1896, S. 95 ff.; Martens, in Mitthl. des Vereins f. d.

Gesch. und Alterthumsk. von Erfurt. 18, 91 ff.

Thomas Münzer wurde Ostern 1523 zu Allstedt von der Neustädter Gemeinde als

Prediger angestellt und begann dort sofort den Kultus zu reformireu. (Vgl. den Titel der

„Ordnung und berechnunge", 1524.)

Walirscheinlich sind seine Mafsnahmen bald auch in anderen Orten nachgeahmt worden,

z. B. in Sangerhausen. Vgl. Forste mann. Neues Urkundenbuch. S. 235 ff.; Seckendorf,
a.a.O. 1, 305. Im Frühjalir 1524 entzog sich Münzer den Weiterungen einer gegen ihn schwe-

benden Untersucliuug durch die Flucht. Für Allstedt hatte Münzer in dieser Zeit eigene

kultische Ordnungen getroffen, welche als evangelische Ordnungen bezeichnet und auch schon

deswegen hier al)gedruckt werden müssen , weil sie nicht auf diese eine Gemeinde beschränkt

geblieben und auch keineswegs mit Münzer's Sturz aus evangelischen Gemeinden verschwunden

sind. So berichtet Bugen hageu am 14. April 1543, dafs im Wolfenbütteischen neben anderen

Ordnungen noch die Münzer'sche im Gebrauch sei (Vogt, Bugenhagen's Briefwechsel, S. 178 ff.,

264 ff.), und schon Smend hat (a. a. 0. S. 117 Anm. 2) mit Recht bemerkt, dafs das jetzt in

der grofsherzogiichen Bibliothek zu Weimar befindliche Exem]dar der Münzer'schen Messe offen-

bar im Kirchengcbrauth gewesen sei. Ebenso zeigt das dort befindliche Exemplar des deutschen

Kirchenamts deutliche Spuren praktischer Benutzung. Auch die in Anbetracht der Schicksale

Münzer's immerhin nicht geringe Anzahl von erhalteneu Exemplaren , sowie die verschiedenen

späteren Ausgaben sprechen dafür. Ob das in der schwarzburgischen Herrschaft 1549 im Ge-

brauch gewesene „Deutsche Kirchenamj)t" (vgl. unter Schwarzburg) das Münzersche gewesen

sei, konnte ich nicht feststellen, da die wenigen Angaben der schwarzburgischen Ordnung dazu

nicht ausreichten. Vielleicht handelt es sich um eins der Erfurter Kirchenämter (s. darüber

sogleich). Von besonderer Bedeutung wurde das Münzer"sche Vorbild für Erfurt. (Vgl. unter

Erfurt.)

Von den Münzer'schen Anordnungen kommen drei in Frage:
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1. Deutsch kirchenainpt, vororduet aufzuhehen den hinterlistigen deckel, unter welciiem

das liecht der weit vorhalten war, welclis jetzt wideriind) ersclieint, mit diesen lobgesengeu und

göttlichen psalmen , die do erbauen die zuneiinienden Christenheit, nach gottis unwandelbarem

Willem, zum Untergang alle prechtigen geperde der gottlosen." Alstedt (Ohne Angabe von

Druckjahr, 25 Bogen, 4". In zwei Theilen zu 7 bezw. 18 Bogen. Der zweite Theil beginnt

mit „Das Anmaciit von dem leiden Christi".) Exemidare dieses Kircheuamtes befinden sicli

in Weimar, grossherzogliche Bibliothek, und Berlin, Universitätsbibliothek. Darnach geschieht

hier erstmalig der Abdruck. (Nr. 45.)

Obwohl die Bedeutung des Kirchenamtes, wie Smend a. a. 0. S. 96 if. richtig bemerkt,

ausschliesslich auf hymnologisch-musikalischem Gebiete liegt, so erscheint doch diese auf evan-

gelischem Boden erwachsene reiche Ordnung der Metten und Ves]iern für die fünf Festzeiten

(Advent, Weihnacht, Passionszeit, Ostern, Pfingsten) als so eigenartig, dass sie in unserer Samm-
lung nicht fehlen soll. Erst das Kirchenamt vervollständigt das Bild der von Münzer vor-

genommenen kultischen Massnahmen. Der den Noten (die nicht abgedruckt werden) untergelegte

Text ist zwar nur Übersetzung aus der Vulgata oder dem Missale, aber eine durchaus freie

Übersetzung (vgl. Smend S. 114). Dass Münzer der Verfasser sei, halte ich für zweifellos,

auch wenn er nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet wird. Dafür spricht der ganze Inhalt,

und ausserdem nimmt die an zweiter Stelle zu nennende Messe ausdrücklich auf das Kirchen-

anit Bezug. Dass das Kirchenamt auch in anderen Gemeinden Eingang fand und Münzer's Sturz

überlebte, ist bereits bemerkt worden.

2. „Deutsch evangelisch messe, etwann durch die bepstischen pfafien im latein zu grossem

nachteil des Christenglaubens verein opfer gehandelt, und itzt vorordent in dieser ferlichen zeit

zu entilecken den greuel aller abgötterei durch solche missbreuclie der messen lange zeit ge-

triel>en. Thomas Muntzer. Alstedt 1524." Exem])lare in Weimar, grossherzogliche Bibliothek,

Berlin, Universitätsbibliothek, Breslau, Hamburg (vgl. Sniend a. a. 0. S. 94 ff.). Wacker-
nagel, Bibliographie des d. Kirchenliedes, S. 341 ff. druckt die Vorrede ali, Smend a. a. 0.

S. 99 ff. einige Stücke. Hier geschieht der Abdruck erstmalig ganz nach dem Exemplar in der

grossherzoglichen Bibliothek Weimar, 11 Bogen. 4" (mit vielen Noten).

3. „Ordnung und berechnunge des tentschen ampts zu Alstadt durch Tomain Müntzer

seelwarters im vergangen osteren auffgericbt. 1523. Alstedt 1524. 6 B!., 8". Gedruckt zu

Eylenburgk durch Nicolaum Widemar." Exemplare in Weimar, Leipzig, Hamburg, München

(öffentliche Bibliothek) (s. Sniend S. 94), auch in der Consistorial (Gymnasial) -Bibliothek zu

PvOthenburg o. d. T. 684, ,\V. Abdruck Ix'i Smend S. 105 ff. Hier nach dem Weimarer

Exemplar. Smend verniuthet, dass die Ordnung die nachfolgende Rechtfertigung der im

vorhergehenden Jahre angerichteten Kultusform sei. Meiner Ansicht nach mit Recht. Dafür

scheint mir schon der Titel zu sprechen.

In erneuter Form erscheint die Münzer'sclie Messe in den 1525, 1526, 1527, Anfangs

der 40er Jahre, 1541 und 1543 zu Erfurt erschienenen Kirchenämtern. (Vgl. auch unter Erfurt.)

Die Würdigung dieser Bearbeitungen entzieht sich unserer Aufgabe. Wir verweisen auf Smend,
a. a. 0. S. 94. 118 ff., und besonders auf Martens, a. a. 0. S. 93 ff'. Die Ausgabe „Deutsch

kirchenainpt, so man itzund (gott zu lob) in den kirchen zu singen pfieget. (iedruckt zu Erfurt

durch Merteu von Dolgen zu den dreien gülden krönen liei Skt. Jörgen (ohne Jahr). 94 Bl., 8"."

(Exemplar in der Kirchen-Ministerial-Bibliothek zu Gelle.) zeichnet sich dadurch aus, dass zu

den Münzer'schen Formularen grossere echt lutherische Bestandtheile hinzugefügt worden sind.

So ist z. B. der erste Tiieil „Ordnung der niess, wie ilie gehalten sol werden" ganz aus der

Brandenburg -Nürnberger K.O. von l.'J33 entnommen. Eine genauere llntersuchung ist hier

nicht beabsichtigt. Mit Recht setzt Martens diese Ausgabe in den Anfang der 40er Jahre.

Über die kurfürstliche Visitation von 1533 vgl. Burkliardt S. 141 ff. Vgl. oben im
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Ernestinischeii Sachsen S. 80; dort s. auch rlas Nähere über die Ordnungen von 1533 für Stadt

und Amt Allstedt. Diese gelangen hier erstmalig aus Magdeburg A. 59, A. 1492 (Abschrift

in Weimar Ji. Nr. 45) zum Abdrucke.

Am 19. Mai 1561 belehnte Herzog Joliann Friedrich der Mittlere die drei Söhne des

Grafen Albrecht von Mausfeld, Wolrad, Hans und Karl mit Allstedt. Diese erliessen am 6. Januar

1564 „Statuta, Satzung und Ordnung einer ehrbaren beständigen Polizei für die Stadt Allstedt."

Von dieser gehören § 4 und § 38 hierher und werden nach der Publikation von Professor

Dr. Nebe (a. a. 0. S. 82) abgedruckt.

45. Dentscli kirclien anipt. Vorordnet, anfzaheben den hinterlistiiren decke], unter welcben das liecht der

weit vorhalten war, welchs jetzt widerämb erscheint, mit disen lobgesengen und götlicben jisalmen, die do

erbauen die zunemenden Christenheit, nach gottis unwandelbaren willen, zum Untergang aller preehtigen

geperde der gottlosen.

Das a m j) t a u f d a s a d v e n t.

Auf das advent zur inetten luibt der priestcr

also an. Got sei unser liült' unib seines namens
willen. Antwort. Der do geschaffen hat hiniel

und erden. Darnach der priester wider. got

thu auf meine lipj)en. Antwort. Und lass meinen

round dein lob vorkündigen. Darnach der priester

wider. got steh mir bei in meiner not. Ant-

wort. Herr kumm mir scliwinde zu hülfe. Ehre
sei dem vator und dem sone und dem heiigen

geiste. Als es war im anf'ang jetzund und immer
und von ewigkeit zu cwigkeit. Amen.

Das In vi ta tor i um.

(Beginn der Noten. Darzu folgender Text:)

Nempt war es kump got unser künig. Last

uns entgegen gehn unserm lieilant. Psal. Kumpt
her last uns dem lierren wunsam sein , last uns

jauchzen got unserem lieilant, last uns mit emsigen

lobe vor sein angesiclit kommen und mit leisen

wollen wir uns in im frauen. Dann got ist ein

grosser herr, und ein grosser kUnig über alle göter,

dann der herr verstosset nicht sein volk, dann in

seiner haut seint alle grenze der erden , und er

bescliauet die höe der berge. Dann das meer ist

sein und er hat dasselbige geschaffen, und sein

heude haben das Irugken erdreich ergrundet,

kumpt her last uns ihm chrerbieten und vor ihm
nider fallen, last uns greinen vor dem herren, der

uns hat geschaffen , dann er ist got uuser herre,

aber wir seint sein volk und schaf seiner weide.

Heute so ir hören werdet seine stimme , solt ir

nicht vorstocken eure herzen
,

gleich wie in der
vorbitterung nach der zeit der anfechtung in der

Wüstenei, do mich eure veter versucht haben, sie

haben bewert und gesehn meine werke. Vierzig

jar bin ich disem geschlecht entgegen gewesen,
und hab alzeit gesaget, dise menschen seint vor-

irret in iren lierzen, drumb werden sie nicht ein-

gehen in meine rüge. Ehre sei dem vater und
dem sone und dem heiigen geiste, als es war im

anfang jetzund und immer und von ewigkeit zu

ewigkeit. Amen. Ir solt wissen das jetzt die

stund ist. Evovae.

Psalm. herr zu dir erheb ich meine sele,

mein got auf dich vorlass ich mich so werd ich

nicht zu schänden. (Schhiss der Noten.)

Auf das mich meine feinde nicht bespotten,

dann alle die vor dir leiden werden nicht zu

schänden.

Die aber der woUust pflegen, müssen vor dir

schamrot werden.

herr weise mir deine wege, und lere mich
mit fleiss deine fussgenge.

Leite mich in deiner warheit und lere mich;

dann du bist got mein seligmacher, ich hab dich

den tag über erduldet.

herr gedenk deiner erbarmung, und deiner

unwandelbaren barmherzigkeit.

Und gedenk nicht an die luste meiner jugent,

und vorach nicht meine grobheit.

herr gedenk meiner nach deiner barm-

herzigkeit, von der gute wegen.

Denn du bist ein milder und rechtschaffner

herre, und du unterweisest die ubeltheter.

Got wirt die milden in das urteil leiten, und

die messigen seine wege leren.

Alle seine fussgenge seint barmherzigkeit

und warheit den, die seinen bund und gezeugnis

erforschen.

herr sei meiner missethat gnedig umb
deines namens willen, dann sie seint mir wie ein

schwere bürde.

Weistu, das der gotfurchtige mensch also leicht-

lich wirt Unterricht, nach seinem erweiten wege.

Sein sele wirt vorharren in gutem, und sein

sam wird das lant ererben.

Den gotfurchtigen wirt der heimliche rat

gottes eröffnet, und seinen bund wirt er im zeichen.

Meine äugen sehn stets an den herren , das

er meine fusse vom netz aufbinde.

Sieh mich an und sei mir gnedig, denn ich

bin ein elender und dorftiger mensche.
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Die trilbsal meines herzen seint vormauch-

feltiget, von meiner angst errette mich.

Sih an mein arbeit und demiit und hab ge-

dult über meine missethat.

Sih wie vil ist meiner feinde worden , die

mich mit grimmigem hasse meiden.

Bewar mein sele und erlöse mich, das ich

nicht werde zu schänden, dann ich hab mich auf

dich vorlassen.

Die einfeltigkeit und billigkeit werden mich

erhalten, dann ich hab auf dich gewartet.

got erlöse dein auserwelten von all irem

Jammer.
Ehre sei dem vater und dem sone und dem

heiigen geiste. (Hier folgen Noten zu nachstehen-

den Worten:)
Ir solt wissen das jetzt die stund ist, das wir

vom schlafe sollen aufstehn; dann jetzund ist uns

unser heil nehr, dann wir gegleubet haben; die

nacht ist Vorgängen aber der tag ist herzukommen.
Amen. Last uns nun vom schlaf aufstehn. Kvovae.

Psalm. Der du Israel weidest, merk auf, der du

leitest .Joseph wie ein scheflein, las.s dich sehn,

der du über cherubin sitzest. (Hier hören die

Noten auf.) Vor Ephraim Benjamin und Mauasse,

vorsuch dein sterk, kum und hilf uns.

got beker uns und weis uns dein antlitz,

so wollen wir gnlige haben.

her got der schar, wie lange weret dein

zorn, über dem gebet deines Volkes.

Du hast uns mit dem brot des betrtibniss ge-

speiset, du hast uns mit manchfeltigen zeren ge-

treoket.

Du machst, das sich unser nachtbauern mit

uns zenken , und unser feinde lestern uns mit

schentlichem spotte.

got der scharen beker uns und zeich uns

dein antlitz, so wollen wir gnlige haben.

Du fürtest einen feinen Weinberg aus Egypten
und vorjagtest andere leute , das war eine pflan-

zung deiner auserwelten.

Du bewartest sie auf der Strassen, <las sie es

angesehn haben und hast ire worzeiii bekreftiget,

das sie die erden hat erfüllet.

Der schate des Weingartens unibgibt die berge,

und seine reben seint wie die zeiler beume gotes.

Sein gewechs erstreckt sich an das mer und
seiüe bltlte an den wasserstrom.

Worumb hast du die want des garten umb-
gestossen, das ein jeder der vorübergeht ein sttlck

darvon reisset.

Ein wildes unzames eberschwein aus dem
walde gelaufen hat deinen Weinberg vorwUstet,

und die thier des waldes haben alles abgefressen.

O got des armen haufens sich hernider vom
himel und besuch deinen Weinberg.

,
' Sich zu worzeln die dein rechte hant hat ge-

Sabliug, Kirchenorduuu(Stiii.

pflanzet, und über den son, in dem du hast dein

wolgefallen. Vorjag die gotlosen mit feurigem
eifer und beschneid deinen weinberg.

Dann so du ein wort sprichst, entsetzen sie

sich alle vor deinem angesicht.

Dein rechte hant helf dem sterkisten von
wegen des menschensons, den du hast bestetiget.

Weil wir leben, wollen wir dich nicht vor-

lassen, mach uns lebendig, auf das wir allein

deinen namen suchen.

herr der scharen beker uns, und lehr uns

thun deinen willen, so wollen wir gnüge haben.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiigen geiste. (Hier beginnen die Noten wieder.)

Anti{)hon. Last uns nun vom schlaf aufstehn

uiul unser angen erheben zu Christo; dann das

wäre licht scheinet vom himel. Wir sollen.

Evovae. Psal. got wir haben mit unsern oreu

gehöret, unser veter haben uns vorküudiget das

werk, wilchs du gethan hast in iren tagen vor

alten jaren. (Hier endigen die Noten.)

Psalmus. Dein hant hat vortilget die got-

losen, du hast sie gepeiniget, vortriben , und do

hast du dein ausserwelten bestetiget.

Sie besassen das laut nicht mit dem Schwerte,

und ire stcrke hat das nicht zu wege bracht.

Sondern dein rechter arm und der schein

deins angesichts, durch wilche sie dir wol gefielen.

got du bist mein kUnig, erhalt das heil

Jacob mit deinem gebiete.

Durch dich wollen wir unser feinde umb-
stossen, und umb d<'ines namens willen wollen wir

unser widerpart mit fusen treten.

Ich wil mich auf mein geschuss nicht vor-

lassen, dann mein schwert kan mich auch nicht

erretten.

Du hast uns entlediget von unsern peinigern,

und hast beschemet die uns vorhasten.

Wir wollen den ganzen tag über uns im

herzen erfrauen und seinen namen ewiglich be-

kennen.
Doch hast du uns vorstossen und beschemet,

dann du wiU in unser kriges beer nit kommen.
Du lest uns vorm feinde flüchtig werden und

unser vorhasser haben unser guter geraubet.

Du hast uns fieraacht wie die schlachtschafl'

zur speise, du hast uns unter die gotlosen vor-

strauet.

Du hast dein volk umb nichts vorkauft, und

hast iren kauflohn nicht gemeret.

Du hast uns den gotlosen gleich gemachet;

drumb neigeteu sie iie heubter gegen uns spötlich.

Solche schmach geht mir den ganzen tag zu

herzen, und die schände bedecket mein angesicht.

Ich muss die stini des gotlosen lesterers

hören und muss ansehn die räch des feindes, der

do wider mich wütet.

60
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Wiewol wir deiner nicht vergessen haben,

seiut doch solche ding über uns kommen, wiewol

wir deinen band nie zurissen haben.

Unser herz ist nie zurückc gewichen, und du

hast unser fusssteige abgewant von deinem wege.

Du hast uns den trachen befolen, und wir

stehen stets in der fahr des todes.

So wir deins namens vergessen betten , und

unser hende ausgestrecket zu frembden göttern.

Du bist ein erfarner got und kannst es wol

erkennen , du weist von ewigkeit die gedanken

der herzen. Umb deiner willen werden wir den

ganzen tag über getötet, wir werden als die

Schlachtschaf geachtet.

herr erwach einmal vom schlafe, wach auf,

worurab wollest du uns ewig vorstossen.

Worumb entheldest du dein angesicht vor

uns und worumb vorgissest du unser angst und

peinigung.

Unser sele ist vordrucket in dem staube, und

unser leib leit auf der erden.

herr steh auf und hilf uns, und erlös uns

umb deines namens willen.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiigen geiste. (Hier beginnen wieder die Noten.)

Antiphona. Wir sollen weg thun die werk der

finsternuss und anzihen die wappen des lichtes.

(Schluss der Noten.)

Ve rsikel.

Ir himel tauet hernider und ir wölken regnet

den gerechten. Die erde thu sich auf und aus-

spreuse den heilant.

Darnach vor der lection nimpt der leser den

segen, wie in den lection von der auferstehung.

Die erste lection.

Dis gelese beschreibet der heiige Lucas im
heiigen evangelion. Im sechsten monat ward Ga-

briel gesant der engel von got in die stat des

galileischen landes, wilchs namen hiess Nazareth,

zu der junkfrauen, die vortrauet war einem man,
der do hiess Joseph vom haus Davids, und der

nam der junkfrauen hiess Maria. du gewal-

tigster herre sei uns gnedig. Antwort der chor.

Got sei ewiglich dank. Responsorium. (Hier be-

ginnen die Noten wieder.)

Es war gesaut Gabriel der engel zu Maria
der junkfrauen , die vortrauet war Joseph und
vorkundigt ir das wort und sie hat sich entsetzet

vorm lichte. Furchte dich nicht Maria, du hast

gunst erfunden bei dem herren, nim war, du wirst

empfahen und geberen und wirt geheissen ein sou

des allerhöchsten. Sei gegrlisset Maria vol der

genaden der herre mit dir. Furchte (hier Schluss

des Textes und der Noten).

Die ander lection.

Und der engel ging hinein zu der junkfrauen

und sprach : Sei gegrlisset, vol gnaden, der herr mit

dir
,

gesegnet bistu unter den weibem und ge-

segnet sei die frucht deines leibes. Do sie dis-

selbige hat gehöret, ist sie von solcher rede be-

trübet worden, und gedacht, was dis vor ein gruss

were. du gewaltigster herre sei uns gnedig etc.

Responsorium. (Beginn der Noten.) Christ unser

kUnig wirt zukünftig sein. Den Johannes vor-

kündiget hat, das er solt werden ein lamb goteg,

Versikel. Nim war dis ist das lamb gottes wilchs do

tregt die sunde der weit. Den Johannes (Schluss

des Textes und der Noten).

Die dritte lection.

Do hat der engel zu der junkfrauen gesagt.

Furcht dich nicht Maria, dann du hast gnad er-

funden bei got. Sih du solt empfahen in deinem

leibe und geberen einen son, und des namen solt

du heisen Jesus. Der wirt gross sein , und ein

son des allerhöchsten geheissen werden, und got

der herr wird im geben den stul Davids seines

vaters, und wirt im haus Jakob ewiglich regiren,

und seines reichs wird sein kein ende. du ge-

waltiger herre sei uns gnedig. Responsorium.

(Beginn der Noten.) Du jüdisch laut und Jeru-

salem, ir solt euch nicht furchten. Morgen werd
ir von dannen gehn und der herre, der geheissen

wird Emanuel, wilchen vorkündigt Gabriel gebom
von einer reinen junkfrauen, der wirt mit euch

sein. Versikel. Seit besteudig, also werdet ihr

sehn die hülfe des herren über euch. Morgen
wert. Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiligen geiste. Morgen wert (Schluss des Textes

und der Noten).

Darnach liset der priester die versikel vor

den laudes, wie vor den lection stet.

Zu den laudes hebt der priester an. got

steh mir bei in meiner not. Antwort der chor.

Herr kum bald und thu uns hülfe. Ehre sei dem
vater und dem sone und dem heiigen. etc.

Die erst antiphon zun laudes.

(Hier beginnen die Noten wieder.)

Es wart gesant Gabriel der engel zu Maria

der junkfrauen die vortrauet war Joseph. Psalm.

Got beweiset (disen psalm findt man in den laudes

von der auferstehung) sein hirschaft mit zirheit

becleidet, angezogen mit seiner sterk, doruber hat

er sich gegürtet , anna. Der heiige geist wirt

in dich kommen, Maria, du solt dich nicht furchten.

Du wirst haben in deinem leib den son gottes.

Psalm. Du ganzer erbodem, jauchze (disen psalm

findet man in den laudes von der auferstehung)

got deinem herren, anna. Du solt dich nicht

furchten Maria, du hast gnad erfunden bei gote,
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nim war, dn wirst empfahn und geberen einen

son alleluia. got mein got, (disen psalm findt

man in den laudes de passione domini.) vons lichts

wegen hab ich auf dich gewartet. Der herr wirt

richten die grenze der wertet und seinem klinge

geben das gebiet des preise.s. Psalm. Mein herz

ist frölich im herren, und mein hörn ist erhoben

in got meinem heilant. (Hier endigen die Noten.)

Mein mund hat sich weit aufgethan über

meine feinde, dann ich frau mich deines heiles.

Es ist niemand so heilig als der herre, und

ausser dir ist nichts, und ist kein ander trost dann

in ungerm gote.

Ir sollet nicht vil rUmen von hoen dingen,

last das alte herkommnn abweichen von eurem
mnnde.

Dann der herr ist ein gott, der alle ding

weiss, und eure gedanken sollen auf ihn sein ge-

rüstet.

Der bogen der starken ist zurbrochen , und
die schwachen seint mit sterke umbgeben.

Die do sat waren die seind umbs brot vnr-

kanfl worden, und die hungerigen seint gestillet.

Bis das die unfruchtbar viel fruchte brachte,

und die do viel kinder hatte wart geschwechet.

Der herr tödet und gibt das leben , er fnret

in die hellen und wider herausser.

Der herr macht arm und erhebet zum reich-

thnmb, er stosset hernider und erhfiret.

Got erhebt den dürftigen von dem staube,

nnd hebt den armen aus dem kothe.

Auf das er in setze zu den fursten, und er-

erbe den stul des preises.

Dana der weit ende seint des herren, und er

hat den erdbodem dorauf bestetiget.

Er wirt bewaren die fusse seiner heiigen,

aber die gotlosen werden im finsterniss vor-

stammen, dann niemand vormag etwas aus seinen

eignen kreft<;n.

Got wirt seine Widersacher vorschrecken, und

er wird über sie donnern vom hiiiiel hernider.

Der herr wird urteiln die grenze der weit und

seinem kUnge das gebiet geben, und wirt orhfien

das hörn seines gesalbten. Ehre sei dem vater

nnd dem sone und dem heiigen. etc.

Dorauf die antiphon. Der herr wirt. wie oben.

Antiphona. (Hier beginnen wieder die Noten.)

Der geist des herren ist über mir; die armen

zn trönten hat er mich ausgeschicket. }*s. Lobet

den herrn vom himel, (diesen psalm findt man in

den laudes de passione domini.) lobet ihn in der

höe. (Schluss der Noten.)

Das capitel.

Dis gelese beschreibt der heiige prophet

Esaias sagend: Nempt war. Ein junkfrau wirt em-

pfahen und geberen einen son, und sein nam wirt

geheissen Emanuel, das ist verdolmetscht, got mit

uns. Er wirt essen butter und honig, auf das er

kan das böse vorwerfen und das gut erwelen.

Antwort der chor. Got sei ewiglich dank.

Hymnus.

(Beginn der Noten.) herr erlöser alles

Volks , kum zeich uns die geburt deius sons , es

wundern sich all creaturen, das Christ also ist

mensch worden. (Hier endigen die Noten.)

Zu solchem werk kam nie kein man, der heiige

geist hat solchs gethan, dein ewiges wort so vor-

menschet ward, der junkfrauen leib blUet so zart.

Also ist nun dein lieilges fleisch, der weit

kunt worden allermeist, do Christ vom himel her-

nider kam, und unser sunde auf sich nam.

Er schwant sich in der junkfrauen schoss,

gross freude wart auch solchem los , in uns zu

wouen er begeret hat, beschlossen durch gotlichen

ratli.

Sein ausgang ist vom vater her, sein heim-

gang aus diser weit ferr, steig zu der hellen mit

grosser macht, nach dem der tod wart do ge-

schlacht.

Nun sitzt er seinem vater gleich, mit unserm

fleisch im himelreich, uns zu leren seinen willen

thun. das wir im glauben nemen zu.

Got vater sei nun lob und preis, der alle

ding in warheit weiss, Jesu Christ allerwerlet

heilant, der uns seinen geist hat gesant. Amen.

Darnach Versikel als oben zur metten ge-

zeicht ist.

Auf das benedictus antiphona.

(Beginn der Noten.) Wie mag solchs ge-

sehen o engel gottes, hab ich doch keinen man

nie erkant, hör du .Junkfrau Maria der heiige geist

wirt von oben hernider in dich kommen und die

kraft des allerhöchsten wirt dich umbschetigen,

l's. Gesegnet sei got der herr von Israel (disen

psalm findt man in den laudes de passioue domini.),

dann er hat besucht und erlöset sein volk, Last

uns gesegnen den herren.

Das benedicamus.

Got sei ewiglich dank. (Schluss der Noten.)

Zu der vesper hebt der priester an also. got

i
steh mir bei in meiner not. Antwort. Herr eile

mir schnelliglich zu helfen. Ehre sei dem vater

und dem sone und dem heilgeu geiste. etc. Dar-

nach singt man die gewonlichen antiphon und

psalmen. Responsorium. Es wart gesant Gabriel.

Hymnus.

(Hier beginnen wieder die Noten.) Got

heiiger Schöpfer aller stern, erleuoht uns die wir

60*
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seint so ferr, zurkeunen deinen waren Christ, der

vor uns hie mensch worden ist. (Hier endigen

die Noten.)

Dann es ging dir zu herzen sehr, das wir

gefangen waren schwer, selten ewig des todes sein,

drumb narast du auf dich schuld und pein.

Do sich die weit zum abent want, der breut-

gam Christ wart so erkant, aus seiner mutter

kämmerlein, die junkfrau blieb zart und ganz rein.

Erzeicht bat er sein gross gewalt, das es in

aller weit erschalt, sich müssen bigen alle knie,

im himel hellen und alhie.

Alles was durch ihn geschaffen ist, dem gibt

er kraft wesen und frist, nach seines willens Ord-

nung zwar, ihn zu erkennen offenbar.

Wir bitten dich o heiiger Christ, wann du
künftiger richter bist, lehr uns hie vor deinen

willen thun, und im glauben nemen zu.

Lob preis sei vater deiner kraft, deim zarten

son der all ding schafft, in einem wesen der drei-

heit, mit dem geist deiner heiligkeit. Amen.

V e r s i k e 1 als oben g e z e i c h t.

Auf das magnificat antiphona.

(Beginn der Noten.)

Es wirt ausgehn ein ruthe vom stam Yesse

und das ganze erdreich wirt erfüllet werden mit

preise und alles fleisch wirt sehn den heilant

uusers gotes.

: Meine sele erhebet den herren. etc. (Ende

der Noten.)

Das magnificat findt man in der vesper de

passione domini.

Nun volkt hernach das ampt von der
geburt Christi.

Das ampt auf das fest der geburt Christi.

Auf das fest der geburt Christi zur metten

hebt der priester also an. Got sei unser hiilf umb
seines namen willen. Antwort. Der do geschaffen

hat himel und erden. Darnach der priester wider.

gut thu auf meine lippen. Antwort. Und lass

meinen mund dein lob vorkUndigen. Darnach
der priester wider. got steh mir bei in meiner

uot. Antwort wie vor.

Dasinvitatorium.

(Beginn der Noten.) Christus ist uns geboren.

Kumpt lasst uns ihm ehrerbieten. Kumpt her

wir wollen dem herren wunsam sein, wir wollen

jauchzen got unserm heilant, lasst uns mit emsigem
lobe vor sein angesicht kommen, und mit leysen

wjJUen wifihm jauchzen. Dann got ist ein grosser

herr und ein grosser kUnig über alle götter, dann

got vorstosset nicht sein volk, dann in seiner bant

seint alle grenze der erden, und er beschauet die

höe der berge. Dann das mer ist sein und er

hat dasselbige geschaffen, und sein hende haben
das truken erdrich ergrundet, kumpt last uns ihm
ehrerbieten und vor ihm niderfallen, last uns
greinen vor dem herren, der uns hat geschaffen,

dann er ist got unser herre , aber wir seint sein

volk, und schaf seiner weide. Heute so ir hören
werdet seine stimme, solt ir nicht vorstocken eure

herzen , gleich wie in der vorbitterung nach dem
tag der vorsuchung in der Wüstenei, do mich eure
veter vorsucht haben, sie haben beweret und ge-

sehn meine werke. Vierzig jar bin ich disem

geschlecht entgegen gewesen und hab alzeit gesagt,

dise menschen seint vorirret in iren herzen, aber

sie haben nicht wollen erkennen meine wege, wie-

wol ich ihn gedrauet hab in meinem zorne, drurab

werden sie nicht eingehn in meine rüge. Ehre
sei dem vater und dem sone , und dem heiigen

geiste, als es war im anfang jetzuud und immer,

und von ewigkeit zu ewigkeit amen. Antiphon.

Gleichwie ein breutgam. Evovae. Psal. Diß
himmel vorzelen den preis gotes, und das ge-

stirn des himmels beweiset die werk seiner hende,

(Hier endigen die Noten.)

Der tag vorkleret das wort dem tage und
die nacht vorkUndiget der nacht die kunst gottis.

Sie kUunen nit reden mit iren sprachen,

dann ire stimmen werden nicht gehöret.

Ire stim ist erschallet in alle laut, und ire

wort seint gehört in den grenzen des umbkreis der

erden.

Er hat sein lager aufgericht in der sonnen,

und ist ausgangen wie ein breutgam ans seiner

kammer.

Er hat den weg mit freuden wie ein rise

gelaufen, und sein ausgang ist vom hoen himel.

Und sein zugang ist bis zum höchsten , und
niemant kan sich vor seinem schein erhalten.

Das gesetz gottis ist rein, zu bekeren die

herzen der auserwelten, das gezeugnis gottis ist

warhaftig, die Weisheit die kleineu zu leren.

Die war gerechtigkeit gottes erfrauet die

herzen der auserwelten, das gebot gotes erleuchtet

scheinparlich ire äugen.

Die forcht gottis ist rein und weret ewiglich,

die waren urteil gottes seint rechtschaffen an ihn

seihest.

Sie seint vilmehr zu begeren dann alles kost--

liehe golt und silber, und viel suesser dann daä

seim honig.

Dieselbigen muss ein warer knecht gottis be-

halten, und die sie erhalten werden ihren lohn

überkommen. j

herr reinige mich von meinen heimlichen
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snndeq und eriialt mich deinen knecht von fremb-

den Sunden.

Dann niemant mag die heimlichen sund er-

kennen und die bosheit des menschenherzen aus-

forschen dann got alleine.

So mich die meinen uicht werden überwältigen,

so werd ich reine sein, und werd von den grossen

Sunden gereiniget.

Also wirt mein ausred dir herr wol gefallen,

und die betrachtnng meines herzen wirt alzeit

kommen vor dein angesicht.

herr du bist mein helfer und mein erlöser,

Ehre sei dem vater und dem sone und dem heii-

gen geiste. etc. Antiphona. (Hier beginnen die

Noten wieder.) Gleichwie ein breutgam, ist der

herr ausgangen von seiner kammer. Die gnad ist

eingegossen. Evovae. Psal. Mein herz hat ein

gut wort ausgegossen, ich sage meine werk dem
kUuge. (Hier endigen die Noten.) Mein zung

ist ein feder des schwinden Schreibers.

Du bist schön vor den sUnen der menschen,

die gnad ist ergossen in deine Iip])en , dorumb
hat dich got ewiglich gesegnet dem klinge.

Lass dich umbgUrten mit dem schwert an

deine lenden aufs allermechtigste.

O du zarte hab glücke und geh in dein reich

mit deiner schönen zirheit.

Dein rechte haut wirt dich wunderlich leiten

urab der warheit, mildigkeit und gerechtigkeit

willen. Dein scharfen pfeile gehu in die herzen

der feinde des kUniges; do werden die Völker

tinter dir nider fallen.

got dein stul ist ewig, das scepter deines

reichs ist ein scepter der billigkeit.

Du hast gelibet die gerechtigkeit und vor-

hasset die schalkheit, drumb hat dich got dein got

gesalbet mit dem öl der freude mit deinen mit-

genossen.

Die töchter der klinge haben sich zu deinen

eliren mit dir ergetzet in ireii elfenlteinen iieuseni,

von deinen kleidern mit mirrenstacten und irem

safte mit zimmctrinden.

Die kUngin stund zu deiner rechten im gülden

kleide, mit buntfarb ausgestrichen.

Hör du tochter sih und neige dein oren, ver-

giss deins volks unil des hauscs deines vaters.

Der wirt nach dir vorlangen tragen, dann er

ist gott dein herr, drumb solt du ihm ehrerbieten.

Die töchter des starken und die reichen des

Volkes werden mit geschenk dein angesicht er-

suchen.

Aller preis des kUnges tochter ist von inen,

sie ist geziret mit gülden letzen.

Sie wirt gefuret zum künge in kleidern mit

Tiel ringen, Ire nechste junkfrauen werden doliin

ir nachfolgen.

Sie werden geleitet mit freuden und wunnen,
also gehn sie in die schlafkammer des kUnges.

Vor deine veter seint dir sone geboren , du
wirst sie zu fursten machen über die ganze erden.

Dobei wil ich deins namens gedenken, von

geschlecht in geschlecht.

Die Völker werden dich also bekennen, von
ewigkeit zu ewigkeit. Ehre sei dem. etc. (Hier
beginnen die Noten wieder.)

. Die gnad ist eingegossen in deine lippen,

dorumb hat dich got gesegnet in ewigkeit. Antiphon.
wie lobsam ist die stat gotes. Evovae. Psal.

Got ist ergrundet auf seinen heiigen bergen, er

libet die pforten Sion mehr, dann alle wonung
Jacob. (Hier endigen die Noten.)

du löbliche stat gotes, wie herlige wort
seint von dir gesprochen.

Ich wil gedenken an Raab und Babilon, die

mich kennen.

Do selbs haben gewonet die frembden mit
den von Tyro, und das volk der moren.

Do wirt der mensch die stat Sion sein mutter
heissen, dann ein mensch ist dorin geborn, und
der allerhöchste hat sie ergrundet.

Das wirt der herr den Völkern vorzelen aus
den Schriften, und durch die fursten die dorin
seint gewesen.

Die wonung gottes ist freudsam
,

gleich wie
ein wonung aller die sich frauen.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiigen geiste. Antiphona. (Hier beginnen die

Noten wieder.) wie lobsam ist die stat gotes

alleluia dorin er hat gewonet alleluia. (Schluss

der Noten.)

Ve rs i ke 1.

Das wort ist fleisch worden.

Und hat in uns gewonet.

Die erste h^ction.

Dis gelese hat beschriben der heiige Lucas
im heilgen evangelion sagende : Es ist geschehen
das der keiser Augustus liess ein gebot ausgehn,

das der ganze umbkreis der weit solt beschrieben

werden. Dieselbige beschreibung ist erstlich ge-

schehen vom amptnian Cyrino, der do war von

Syria. Und alle leute gingen hin gehorsam zu

leisten, ein jeklicher in seine stat. du gewal-

tigster lierre sei uns gnedig. Antwort der chor.

(rot sei ewiglich dank. Responsoriiim. (Beginn

der Noten.) Heute ist uns der liimniel kUnig von

einer junkfrau geboren, auf das er den verlornen

menschen widerrufet zu den reichen der hiuimel,

es frauet sich die schare der engel. Dann das

ewige heil ist dem menschlichen geschlecht er-

schienen. Versikel. Preis sei got in der höe und
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den menschen auf erden ein guter wil. (Schluss

der Noten.)

Die ander lection.

Do ist Joseph auch hinan gangen von Galilea

aus der stat Nazareth in das jüdische land in die

stat Davids, wilche heisset Bethlehem, drumb das

er geborn war vom hause und geschlecht Davids,

das er wolt gehorsam bekennen mit seinem vor-

trauten gemahel, die schwanger war. Uud es ist

geschehen, do sie dohin kamen seint die tage er-

fult worden, das Maria solt geberen. Uud sie hat

geborn iren eingeborneu son und hat ihn in die

tUchle gewickelt und in die krippen geleget, dann
sie hatten sunst nit räum im gasthause. du
gewaltigster herre sei uns gnedig. Antwort der

eher. Got sei ewiglich dank. Responsorium. (Be-

ginn der Noten.) Heut ist uns vom himmel der

war fride herkommen. Heute seint durch die

ganze werlet die himmel honig fliessende worden.
Versikel. Preis sei gotte in der höhe und den
menschen auf erdeu ein guter wille. Heute seint.

(Schluss der Noten und des Textes.)

Die dritte lection.

Und die hirten waren in derselben gegnet

und wachten und hilten die hut in der nacht über
Ire herde des vihes. Und nempt war, der engel

gottes stund bei ihn, und die klarheit gottes über-

glastet sie , und sie seint mit grosser forcht er-

schrocken. Do hat der engel zu in gesaget. Ir

solt euch nicht forchten, seht ich tröst euch mit

einer neuen freud, die allem volk geschehen sol.

Dann heut ist euch der heilant der weit geborn,

wilcher heisset Christus in der stat Davids. du
gewaltigster herr sei uns gnedig. Autwort der
chor. Gott sei ewiglich dank. Kesponsorium. (Be-

ginn der Noten.)

Das wort ist fleisch worden und hat in uns
gewonet wuchs preis wir gesehn haben als den
preis des eingeborneu vom vater, vol genaden und
der warheit. Versikel. Im anfang -war das wort
und das wort war bei got und got war das wort.

Vol genaden. Ehre sei dem vater und dem sone und
dem heiigen geiste, als es war im anfang jetzund
und immer und von ewigkeit zu ewigkeit amen. 1

Vol genaden. (Schluss der Noten.)

Versikel zun laudes wie vor den lection
s t e t h.

Zu den laudes hebt der priester au. got
steh mir bei in meiner not. Antwort der chor.

Herr kumm bald und thu uns hülfe. Ehre sei

dem vater und dem sone und dem heiigen

geiste. etc.

Die erst antiphon zun laudes.

(Beginn der Noten.) Wen habt ir gesehn, ir

hirten, saget uns, vorkUndiget uns, wer do erschinen
sei auf erden, wir haben gesehu den gebomen
son gottes im chor der engel, den herren unsern
heilant alleluia alleluia. Psal. Got beweiset etc.

(Disen psalm findt man in laudes von der auf-
erstehung.) Amen. Die gebererin hat geborn den
kUnig, wilches nam ist ewig und hat die freude
der mutter mit ehren irer junkfrauschaft; ir ist

nie gleichen erfunden und wirt kein hirnach
volgen. Psalm. Du ganzer erd. Der engel sprach
zu den hirten , ich verkündige euch ein grosse
freude, dann euch ist geborn heute der heilant
der werlet, alleluia. Psalm. got (diesen psalm
findt man in den laudes de passione domini).

Es ist gesehen mit dem engel ein grosse menge
der himlischen scharen, die do lobeten, und sageten,
preis sei got in der höe und auf erden fri^ den
menschen eins guten willens alleluia. Herre ich
wil dich bekennen dorumb, das du mit mir zomest,
deinen grim hastu abwendet und mich getröstet.
(Schluss der Noten.) Psal.

Nim war got ist mein heilant, ich wil mich
auf ihn vorlassen, und wil mich nicht furchten.
Dann der herr ist mein sterk und mein lob, und
hat mir in meiner not beigestanden.

Schepfet mit freuden die wasser aus den
brunnen des heilants, und so werdet ir also von
iu sagen. Bekennet den herren , und rufet an
seinen namen. VorkUndiget dem volke seine
wunder, gedenket, das sein nam über die mausen
ist erhöet.

Singet dem herren lobsenge, dann er hat wunder
gethan, vorkUndiget das auf der ganzen erden.

du tochter Sion , freu dich und lobe got,

dann der geheiligte Israel ist gross in deinem mittel.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem heii-

gen etc. (Beginn der Noten.) Uns ist geborn
heute ein kleiner son und wird geheissen ein

starker got alleluia alleluia. Psal. Lobet den
herren vom. etc. (Disen psalm findt man in den
laudes de passione domini.) (Schluss der Noten.)

Das capifel.

Dis gelese hat beschrieben der heiige prophet
Esaias sagende : Ein klein kind ist uns geborn,
und ein son ist uns gegeben, und sein fursten-

thumb ist im worden auf seine schulter, nud sein

nam wirt geheissen ein wundersamer, ein ratgeber,

ein starker got, ein vater der zukünftigen weit,

ein fürst des frides. Hymnus. (Beginn der Noten.)
Herodes, o du böse wicht, mit all deinem

otterngezicht, was forchtest du deins kttnigreichs,

wilchs Christ begert in keiner weis. (Schluas der
Noten.)
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Die weisen gingen weit und fern, do sie hin
leitet gotes stern, zu suchen das ewige licht, wilchs

sie erkanten im gesicht.

Das war ein lamb gottis so zart, wilchs von
Joannes getauft wart, von allen .sunden frei und
rein, nnser burd trug so allein.

Ein neu gewalt do gesehn ist , von gottis

sone Jesu Christ, wasser in wein vorwandelt wart,

domit er sein kraft offenbart.

Drum gib uns o herr aller ding, das uns
durch deinen Christ geling, Herodes art zu meiden
g«r, dein reich zu besitzen vorwar. Amen. Versikel.

als oben gezeicht. Auf das benedictus antipbon.
(Beginn der Noten.) Preis sei gote in der höe
und den menschen auf erden fride eins guten
willen» alleluia. Gesegnet (disen gesang findt

man in den laudes de passione domini.) (Schluss

der Noten.)

Collect.

Almecbtiger ewiger got vorlci uns die mensch-
liche geburt deines einigen sons frei mache, die

wir so schwerlich unter dem joch der alten sunden
gehalten werden, durch denselbigen Jesuin Christum
deinen lieben son unseni herren, der mit dir lebet

und regiret etc.

Zu der Vesper hebt der priester an also.

got steh mir bei in meiner not. Antwort.

Herr eile mir schnelliglich zu helfen. Ehre sei

dem vater und dem sone und dem heiigeu

geiste. etc. Darnach singt man die gewönlichen
psalm mit den gewonlichen antipbon. Ausgenommen
den fünften oder letzen. (Beginn der Noten.)

Von der fruclit deines leibes wil ich deinen

stul besetzen. Psal. O herr gedenk Davids, und
;

aller seiner gütigkeit. (Schluss der Noten.) Wie
er hat geschworn dem herren , und gelobet dem
got Jacob. I

So ich werd eiugehn in die hfitten meines '

hauses, und so ich einsteigen werd in das lager

meines bettes.

So ich meinen äugen den schlaf werd vor-

leihen, und meinen augapfeln, das sie mUgen ent-

schlummern.

So ich vil zeit werd haben, das ich mllge

finden ein stat dem herren, und ein hütten dem
got Jacob.

Nim war, wir haben solclis vornommen in

Ephrata, wir haben sie erfunden auf dem plan

des Waldes.

Wir sollen eingehn in seine hlitten, wir sollen

ihm ehrerbieten, do sein fuss haben gestanden.

herr ersteh zu deiner rüge, du und die lade

deiner heiligkeit.

Lass deine priester gekleidet werden mit

deiner gerechtigkeit, so werden dein ausserwelten
frölich sein.

Wende nicht ab das antlitz deins gesalbten,

umb Davids deines knechts willen.

Got hat David geschworn die warheit, wilchs

er nit wil umbkereu, ich wil von der frucht deines

leibes deinen stul besetzen.

So deine kiuder werden meinen bund halten,

und meine gezeugnis, die ich sie wil leren.

So sollen deine sone ewiglich sitzen auf
deinem stule.

Dass got der herr hat Sion erwelet, dann er do
selbst wil wonen.

Dis sol mein rüge ewiglich sein, do wil ich

wonen dann ich hab sie mir erwelet.

Ich wil ire witwen im guten gesegnen, und
seine armen wil ich mit brote setigen.

Ire priester wil ich bekleiden mit meinem
heile , und ire auserwelten sollen wunsam und
frölich sein.

Dohin wil ich brengen das hörn David, ich

hab meinen gesalbten das licht fertig gemachet.

Seine feinde wil ich zu schänden machen,
aber in sol mein heiligkeit entspringen.

Ehre sei dem vater und dem sone. etc. Anti-

phon wie oben. Capitel als zur metten. Respon-
sorium. Das wort Hymnus. (Beginn der Noten.)

Last uns von herzen singen; all last loben

mit frölichem schall, vom ausgang bis zum nider-

gang ist Christ geburt worden bekant. (Schluss

der Noten.)

Sei uns wilkommen o kindlein zart, wilche

lieb zwang dich also hart, ein schöpfer aller crea-

tur, scheint schlimmer dann ein schlechter bauer.

Zeich an in unsers herzen grund, das uns der

iieilant werde kund, das wir mit dir so neu ge-

born, dein werk befinden unverlorn.

Des hiniels thau vons vaters thron, schwint

sich wol in die junkfrau schon, des wirt die zarte

gnaden vol, ins herzen grund do allzumal.

Eia gots mutter deine frucht, die uns be-

nimpt frau Even sucht , wie Gabriel vorklindigt

hat, und Johannes der prophet sagt.

Frauet euch ir engel solcher ding, ir hirten

und ir frembdeling, gebt gott im höchsten preis

und sieg, den menschen auf der erden frid.

Got leit hie in dem krippelein, gewunden in

die tUehelein, geseuget so gar kümmerlich, der do
hirschet im himelreich.

Des danken wir dir vater got, dir son, dir

geist ein ewiges gut, wilchs uns vorgötet durch
sein wort, jetzt vormenschet durch sein geburt.

Amen.
Versikel wie oben in der metten. Auf das

magnificat autiphoua.

(Beginn der Noten.) Heute ist Christus ge-

boren, heute ist der heilant ei-schinen, heute singen
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die engel auf erden, es frauen sich die erzengel.

heute seint frölich alle auserwelten und sagen

preis sei gote in der höe alleluia. Meine sele er-

hebet, etc. (Schluss der Noten.) Collect wie oben.

(Folgt ein leeres Blatt; sodann ein Blatt mit dem
Titel:)

Das ammacht ron dem leiden Christi.

lierr thu mir auf meine lippen und mein
mund wirf vorkundigen dein lob.

got stee mir bei in meiner not,

Her kum mir .schwinde zu hülfe.

Ere sei dem vater und dem sone und dem
heiligen geiste.

Als es war im anfang itzund und immer und
von ewigkeit zu ewigkeit amen. Alleluia. (Beginn

der Noten.) Christus ist gehorsam worden vor

uns bis in tod, darumb last uns ihm ehrorbieten.

Kumbt her, last uns dem herreu wunsam sein, last

uns iauchsen got unserm heilant, last uns mit

emsigem lobe vor sein angesicht kommen und mit

leysen wolln wir uns in ihm frauen. Christus ist

dan got, ist ein grosser herr und ein grosser könig

über alle götter, dan der herr vorstost nit sein

Volk. Dan in seiner haut seint alle grenze der

erden und er beschauet die höe der berge. Dar-
umb lasst uns. Dann das mör ist sein und er hat

dasselbige gemachet und sein hende haben das

truken erdrich ergründet, kumbt her, last uns got

ehr erzeigen und vor ihm niderfallen, lasst uns
greinen vor dem herren, der uns hat geschaffen

;

dan er ist got unser herre aber wir sint sein volk

und schafe seiner weide. Christus ist. Heute so

ir hören werdet seine stimme solt ir nit vor-

stoken eure herzen gleich wie in der Verbitterung

nach der zeit der Versuchung in der Wüstenei, do
mich euer väter vorsucht haben. Sie haben beweret
und gesehn meine werke. Darumb vierzig jar

bin ich disem geschlecht entgegen gewesen und
hab allzeit gesagt, dise menschen seint vorirret in

iren herzen, aber sie haben meine wege nit wollen

erkennen, wiewol ich ihn gedrauet hab in meinem
grimme, darumb werden sie nit eingehn in meine
rüge. Christus ist gehorsam. Ere sei dem vater und
dem sone und dem heiigen geiste, als es was im
anfang itzund und immer und von ewigkeit in

ewigkeit amen. Christus ist gehorsam (Schluss

der Noten).

Antiphon zum ersten psalm der metten.

(Beginn der Noten.) Mein angesicht hab ich

nit abgekeret. Zu der metten des leidens Christi

der erste psalm uf die antiphon. got mein got sieh

an, warumb hastu mich verlassen, die wort meins
geschreis seint weit von meinem heile. (Schluss

der Noten.)

mein got tag und nacht hab ich zu dir

geschrien und du wilt mich nit erhören , du ver-

leiest mir nit stil zu schweigen.

Du bist ein besitzerder heiigen stat, Israel

singet dir viel guter lobsenge.

Unser väter haben sich auf dich vorlassen,

sie hofften auf dich, dorunib hastu sie erlöset;

Sie schrien zu dir und es wart in geholfen,

du hast sie vorsichert und seint nit zu schänden
worden.

Aber ich bin ein worm und kein mensch, ein

schniach der leute, und ein fusshader der buben.
Alle die mich ansahen, rümpften mit spot ire

nasen, sie sperten auf ire lippen wider mich und
nikten mit irem heubte.

Ja er hat sich auf got vorlassen, er wirt in

nu erredten, lieber ja er solte wol vil mit im zu
schaffen haben.

Ach hast du mich doch von muter leibe be-

schirmet, ich vornam, das du hart bei mir stundest,

seint das ich meiner muter brüst gesogen habe.

Aus mutterleib hab ich mich dir zu eigen

gegeben, das du mein got sein soltest.

weich nu nit von mir dan mein trUbsal

geht mir zu herzen, es wil mir niemand helfen.

Vil stierbök haben mich umbgeben, und die

gemesten ochsen haben sich geringst rumher über
mich gelagert.

Sie theten gegen mir auf iren mund, wie ein

wütender lewe, der do grausam schreit.

Do zurfloss ich als das wasser, und es zur-

strauten sich all meine gebeine.

Mein herz in meinem leibe wart mir weich
wie das wachs von der brunst des feures.

Wie ein obesschal ist mein kraft vorwelket,

und mein zung klebet an meinem gaumen, dan
du uberantwortst mich dem tode, wie man das

auskerich wirfet gegen dem winde.

Die samlung der gotlosen umbgab mich, wie

die beissenden jagthund durchgruben sie mein
hende und fuesse.

All mein gebeine kan ich zelen, das werden
sie anseliu und in mir beschauen.

Sie zurtrenten unter in meine kleider, tmd
werfen das los über mein gewant.

got sei nit fern von mir, o mein sterke

eile mir zu helfen beschirm mein sele vorm
Schwerte, und erredte mein einige von der gewalt

des hundes.

Erlöse mich von dem munde des lewens nnd
erhöre mich, das ich dem einhorn nit zuteile werde.

Ich wil meinen brUdern deinen namen vor-

küudigen, und wil dich loben im mittel der vor-

samlung.

Ir gotforchtigen lobet den herren, die ir vom
Samen Jacob geboren seit, preisset in, entsetzt

euch vor im alle auserwelten. •'

Das hinwerfen des dörfligen hat er wol gewust
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und hat es nit vorachtet, er bat sein angesicht

vor im vorborgen, in seinem gescbrei bat er in

erhöret.

Do die auserwelten zusammen seint ist dein

lob bei mir, in der gegenwertigkeit der got-

f'urclitigen wil ich dir mein gelübde bezalen.

Die giltigen essen und werden sat, die den
herren suchen erbieten im lob und ire herzen

leben in ewigkeit.

Alle grenze der erden, wan sie dis bedenken
werden, keren sich zu dem herren, und alle ge-

Bchlecht der Völker werden im ehrerbieten.

Dan das reich ist des herren, er wirt gewaltig

werden über die leute.

Die frischen gesellen, die das erdrich lieben

musten essen das ers ansah , sie mustcn ire knie

beugen, im ehr erzeigen, aber er hat doch keinen

mut zu in.

Aber mein same wirt ihm dienen, es wirt bei

uiisern nachkommen dar geprediget werden.

Sie werden vorkilndigen deine gerechtigkeit

dem Volke, das geborn wirt, wilchs der lierre do

zu geschaffen hat.

Ehre sei dem vater und dem sone, und dem
heiigen geiste. Ais es war im anfang itzund und
immer, und von ewigkeit zu ewigkeit. Amen.
(Beginn der Noten

)

Mein angesiebt hab ich nit abgekeret von den,

die mich bespeieten und voriesterten. Erstee o

herre. got hilf mir umb deines namens willen,

volfuere mein räche in deiner sterke. (Schluss

der Noten.)

gott erhöre mein gebet, empfah mit deinen
oren die wort meines mundes.

Dan die dich nit kennen wollen seint wider

mich auf gestanden und die meclitigen furchten

meine seele, sie wollen got nimmer meiir furchten.

Nim war got wil mir helfen, und der herer

erhelt meine sele.

Widergilt den hinterlistigen spottern das übel,

mach sie zu narren mit deiner warbeit.

Ich wil iiiicli selbs gern hiuopfeni, o her, also

wil ich bekennen deinen namen , das er be-

stendig sei.

Er hat mich darumb von allem trübsal er-

löset, derhalben wil ich meine feinde nit ansehn.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiligen geiste.

Als es war im anfang itzund und imer, und
von ewigkeit zu ewigkeit. Amen. (Heginn der

Noten.)

Ersteh o herre und urteile deine sache. got

mein got erlöse mich. got erhöre mein gebet

und vorachte nit mein inniges flehen. (Schluss

der Noten.)

Hab achtung auf mich und erhöre mich, ich

wil mein cla};e allenthalben vorlassen und wil

öehliug, Kirchauoi-dnuug«ü.

also zu dir schreien von wegen des geplauders
des Widersachers, und der angst halben des got-

losen.

Sie werden ire schalkheit an mir beweisen
und iren grim an mir ausgissen.

Es thut mir wee in meinem herzen, do feit

erst über mich die forcht des todes.

Das zittern und forcht seint über mich
kuramen, und ich wart gar überschüttet mit hocher
betriebniss.

Do wünscht ich mir federn wie eine taube

hat, dan wolt ich fligen und frid haben.

So wolt ich fern von hinnen fligen, und stetig-

lich in der wtistenei wonen.

Ich wil mich bald von dannen machen, auf

das ich dem sturmwetter entrinne und dem geist,

der nichts guts zuwege bringet.

her erstoerz und spalte ire zungen , dan
es ist eitel gotlos wesen das die leute treiben in

irer burgerschaft.

Solchen stand zu vorteidingen sint sie gerüstet

auf iren mauren, sie handeln wie die böswicbt,

das jamer geht über arme leute.

Alle gassen der bösewichte sint vol eitel

Wucherer und vorrcter.

Wann mirs doch der gotlose unter mein äugen

sagte, so wolt ichs gerne leiden.

Der mich vorbaste, erbot sich gegen mir mit

grosser zusage, wie solt ich mich dan vor im hüten.

Aber ich und du haben einen sin, du bist

mein wegeleiter do von kenn ich dich.

Unsern holtseligen rat hatten wir zusamen,

wir wanderten in der samlung der auserwelten in

der forcht gottes.

Ich wünsche den tod den vordampten
,

got

geh, das sie also lebendig faren in abgrund der

hellen.

Sie treiben eitel schalkheit in iren heusern,

dovon hören sie gern reden , wan sie zusamen

kommen. Ich wil zu got rufen, und der berr

wirt mir helfen.

Auf den morgen früe und abent und zu mittag

wil ich clagen und schreien, das mein stim er-

schallet, und so wirt er erhören mein schreien.

Er hat mein seel erlöset von meinen Wider-

sachern, dan derselben hat ich viel.

Got wirt mich erhören, und wirt sie stil machen,

er ist ein richter in ewigkeit.

Sie meinen in zu bewegen , aber der do got

nit furchtet vormag das nimmermehr.

Der gotlose ist gewont, das er sein haut leicbt-

licli ausstreket, den friedsamen zu betriegen, dem
jiflegt er kein wort zu halten.

Der gotlose schmeichelt mit seinem munde
und herzen, er schmirt sich mit puttern und öel,

das er glänzet , seine rede sint scherpfer dan die

gewetzten spiesse.

61
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Hab nor dein emsige liebe zugot, er wirt dich

wol erneren, er wirt den gerechten nimmermehr
lassen vorterbon.

got stoss die vordampten in die grub der

vorderbniss, die, hinterlistigen blutvorgisser mUgen
dises lebens nit sat werden.

Aber ich frag nichts darnach, ich wil mich

allein auf dich vorlassen.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiligen geiste.

Als es war im anfang itzund und immer, und

von ewigkeit zu ewigkeit. Amen.

Nu volget die antiphon.

Antiphon. (Beginn der Noten.) got mein

got erlöse mich von der hant des gotlosen menschen.

Christ ist gehorsam worden seinem vater bis in

tod. Bis in den tod des creuzos. (Schluss der

Noten.)

Die erste 1 e c t i o.

Die erste lection vom leiden Christi.

Die gotlosen menschen gedachten mit bösen

gedanken, und sagten. Die zeit unsers lebens ist

gering und vordrisslich , und am sterben des

menschen kumpt kein trost, es hat auch niemand

einen menschen erkant, der von der hell wer wider

kommen. Wir seint von nichts gemacht und

werden auch darnach als wir hie nie gewesen

weren, rauch und luft geht durch unser naselöcher,

und unser rede ist wie ein funke der unser herz

beweget. Unser leib wirt wie ein ausgeleschte

asche, und unser leben wirt verschwinden wie ein

weiche luft.

Eesponsorium. (Beginn der Noten.) Gleich

wie ein schaf ist der herr zum tod gefuerct und,

als er übel gehandelt wart , hat er nit geöffnet

seinen mund. Er ist überantwortet zum tode auf

das er lebendig machet sein volk. Versikel. Sein

rüge ist im fridsam worden und sein wonung in

Sion. Er ist überantwortet. (Schluss des Textes

und der Noten.)

Die ander lection.

Drumb reden die gotlosen menschen zu-

sammen sagende, kumpt her last uns unser guter

brauchen die wir haben, wir wollen der creaturen

brauchen als die noch in junger jugent seint. Wir
wollen uns füllen mit gutem wein und mit edler

specerei salben. Die zeit der rosen soll nit vor-

ubergehn , wir wollen uns mit rosen schmücken,

ehe dann sie vordorren. Es sol kein grüner platz

do unser unkeuscheit nit solt volbracht werden.

Eesponsorium. (Beginn der Noten.)

Es seint finsternus worden, do die Juden
hatten gecreuziget Jesum und umb die ueunde

stunde hat Jesus ausgeschrien mit grosser stimme

mein got mein got wie hast du mich vorlassen

und mit nidergesenktem heubte gab er auf seinen

geist. Do hat einer von den laudsknechten mit

dem Speer seine selten durchstochen und alsbald ist

herausgangen war blut und wasser. Versikel. Und
der umbhang des tempels ist zurissen von oben an

bis hernider und der ganze erdbodem hat erbidmet.

Do hat einer von den laudsknechten. (Schluss des

Textes und der Noten.)

Die dritte lection.

Die gotlosen redten also zusammen sagende.

Wir wollen den gerechten menschen hinterkommen,

dann er dienet uns nirgent mehr zu und strebet

wider unser werk und helt uns vor mit schmach

die sunde, die wir wider gottes gesetz getlian haben,

und macht uns ein böse geruchte, domit das wir

nit strafe empfahen wollen vor unser sunde. Er
rümet sich der kunst gottes und nennet sich

gottes son, wir mügen in nit mehr sehn, dann
sein leben ist unserm leben ungleich , und seine

wege unsern wegen nit enlich. Eesponsorium.

(Beginn der Noten.) Es haben mich umbgeben
die menner der luegen, on Ursache haben sie mich

mit geisslen geschlagen. Aber du o herre mein

beschirmer thu mein räche. Versikel. Dann die

anfechtung ist nach und ist niemand, der do kan
hülfe thun. Aber du. Ehre sei dem vater und

dem sone und dem heiligen geiste. Aber du o

herr etc.

Zu der lau des. Anna.

Das du herr rechtfertig seist. Evovae. got

erbarm dich meiner nach deiner grossen barm-

herzigkeit. (Schluss der Noten.)

Psalm. Und nach deiner menge erbarmung

tilge ab mein ungerechtickeit.

Wasche mich je mehr und mehr von meiner

ungerechtickeit und mach mich rein von meiner

sunde. Dann ich erkenne , das ich unrecht bin,

und mein sund ist mir alzeit vor meinen äugen.

Dir allein bin ich ein sunder und ein ubel-

teter vor deinen äugen, auf das du allein recht-

fertig seist in deinen Worten und überwindest,

wann du wirst gerichtet.

Sieh in Ungerechtigkeit bin ich empfangen,

und in sunden hat mich mein mutter erneret.

Sieh die warheit hastu lieb, das inwendige

und vorborgen deiner Weisheit hast du mir offenbart.

Bespreng mich mit isopen so werd ich reine,

wasche du mich und also werd ich weiser dann

der schnee.

Gib meinem gehöre freud und trost, und so

werden sich erfrauen die gebeine die zu schlagen

seint.
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Wende ab dein angjesicht von meinen sunden,

und tilge ab all mein Ungerechtigkeit.

Ach got schaff in mir ein reines hei'ze, und

erneu in meinem inwendigsten einen richtigen geist.

Verwirf mich nit von deinem angesicht, unil

nim nit von mir deinen heiigen geist.

Gib mir wider den trost deines heiles, und
befestige mich mit einem freiwilligen geist.

Ich wil deine wege leren die ubelteter, und

die sunder sollen zu dir bekert werden.

Ach got got meines heiles erlöse mich von

den gelueten, und lass mit freuden auspredigen

mein zunge dein gerechtickeit.

got thu auf meine lippen, und lass meinen

mund vorkunden dein lob.

Dann so dirs wer angenem, hett ich wol kunt

ein opfer geben, aber in dem opfer ist nit dein

wolgefallen.

Das opfer das dir mein got gefeit ist ein

zurbrochner geist, ein ruiges und demütiges herz

ach got daz wirstu nit vorachten.

Thu gUtiglicli in deinem guten willen mit

Sion, auf das erbauet werden die niauren Jerusalem.

Alsdann wirst du angenem liab(iii das opfer

der gerechtigkeit, die ganz gebrauten und ander

opfer, dann werden sie kelber opfern auf deinen

altar.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiigen geiste.

Als es war im anfang jetzund und immer,

und von ewigkeit. (Folgen die Noten zu folgendem

Texte.)

Das du herr rechtfertig seist in deinen Worten

und überwindest wann du wirst gerichtet. Der

herr ist wie ein schaf zum tod gefuret. got

nrteil midi und sonder mich ab von der gotlosen

art und erre<lte mich von dem hinterlistigen

Schalke. (Schluss der Noten.)

Psalm. Dann du bist ein got meiner sterke,

warumb hast du mich vorlassen, ich ging wie ein

trauriger do mich zwank der gotlose mensche.

Schick aus dein licht und warheit, dann sie

werden mich füren zum heiligen berge und deinem

lager.

Do kam ich in den stui do got sein opfer

pflegt zu empfahen, mit freuden und wunsamheit,

o got mein got do bekant ich dein lob auf der

harpfen.

mein seel warumb rümpfest du dich,

warumb machst du mich traurig, erwarte des

herren, dann ich bekenne in, er ist ein heil meines

angesichts und er ist mein got.

Ehre sei dem vater und dem sone. etc. \iina.

(Folgen Noten zu dem Texte:)

Der herr ist wie ein schaf zum tod gefuret

und hat nicht seinen mund geöffnet. ir alle.

Evüvae.

got mein got, vons lichts wegen hab ich

auf dich gewartet. (Schluss der Noten.)
Mein seel durstet nacli dir, ach wie hat sich

mancherlei weise mein fleisch gemüliet.

Im wüsten lande on weg und wasser, do er-

kant ich mich, das ich dein stark und preis also

erfaren muste.

Es wer uns besser , das wir nicht geborn
weren, dann das wir dein unwandelbar barm-
herzigkcat nit erkennen mit deinem namen.

Mit s(dcliem lob wil ich mein leben zu-

brengen , und deinen namen sollen meine hende
wirdigen.

Do wirt mein sele zunemen und feist werden,
und mein mund wirt stets deiner wunsamheit vol

sein, daz er muss ubergehn.

Auf meinem lager hab ich also an dich ge-

dacht, in der morgenstuud gedenk ich, das du mein
helfer bist. In der umbstetigung deiner flugel bin

ich wunsam, mein sei hell sich hart an dich, do
du mir dein rechte hant erbeutest.

Aber sie suchen vorgebens meine sele , sie

werden kommen in den abgrunt der erden.

.Sie w<'rden in die gewalt des schwerts gegeben,
es wird in gehn wie den gefangnen fuchsen.

Aber der künig wirt sich in got erfrauen,

und ein jeder der im ein eid thut wirt gelobet

werden.

Dann der mund der vorkarten leute, wirt

hart vorstopfet werden.

Got ist uns gnedig und wirt uns gesegnen,

sein angesicht scheint über uns allwege uns zu

erleuchten, das wir auf erden seinen weg erkennen
s(dlen, unter allen leuten seinen heilant.

O got die Völker werden dich loben , die

Völker alle zusamtnen.

Die leute werden frölich und wunsam sein,

darunib das du Völker urteilst in der billigkeit,

und leitest die It'ute auf erden.

got die Völker werden dich loben, so werden

dich loben alle zusammen, dann das erdreich hat

gegeben sein gewechse.

Got unser got gesegnet uns, got gesegnet uns,

es furchten uns alle grenze der erden.

Ehre sei dem vater und dem sone etc. Anna.

(Beginn der Noten):

ir alle die ir durchgeet den weg habt auf-

merken und seht an ob irgeut schmerzen seint

wie mein schmerze von der ])forten der helle.

Evovae. Ich hab gesaget in mittel meines lebeus

werd ich eingehn in die pforten der hellen. (Schluss

der Noten.)

Ich hab gezalt die uberflüssigkeit meiner jar,

do sagte ich, ach ich werd den heiland gots nit

sehn auf dem lande der lebendigen.

Ich werd den menschen nit sehn, mit den

einwonern der rüge.

61*
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Mein geschlecht ist vergangen und von mir

gewichen, es ist weiter gesatzt wie ein hutte des

hirten.

Wie der weber verkürzet den faden, also ist

mein leben abgeschniten , do ich noch gewirkt

wart von morgen an bis zum end vollenstu mich.

Im selbigen tage bin ich im uberantwort bis

zum morgen, do zurknirschet er all meine gebeine

wie ein lewe.

Vom morgen an bis zum abent, wirt er mit

mir die zeit volenden.

Wie ein junge schwalbe werd ich schreien,

wie ein kranich und wie ein taube werd ich trachten.

Do ich ansah den hoen got des himels, worden
verfinstert meine äugen.

Der hats selber gethan der mich erlöset hat,

der do wegnam die schmerzen meiner seien.

herr von meiner seien hast du gehört, du
hast meinen geist erwecket, im trost hastu in

lebendig gemachet.

Nim war, in frid ist mein bitterkeit, du hast

mein sele erlöset, das sie nit solt verderben, du
hast zurückgeworfen alle meine sunde.

Die do in der hellen seint, loben dich nit,

und die in den see absteigen, erharren nit deiner

warheit.

Wie ich heut thu so wirt ein jeder dich im
leben bekennen, der vater wirt seinen son dein

warheit offenbar machen.

herr hilf mir, do wollen wir deinen lob-

gesang singen, all unser lebelang im hause gottes.

I>hre sei dem vater und dem sone und dem. etc.

(Beginn der Noten): Von der pforten der

hellen o herr erlöse meine sele. Anna. Er ist

geopfert. Evovae. Lobet den herren vom liimel

lobet in in der höhe. (Schluss der Noten.)

Lobet in all sein engel , lobet in all sein

krieges beer.

Lobet in sonn und raonde, lobet in alle stern

des lichts.

Lobet in ir himel des himels, und alle wasser
in der luft, lobet den namen des herren.

Dann er hat gesprochen und die ding seint

worden , er hat geboten und nie seint geschaffen.

Er hat sie ewiglich bestetiget, er hat ein

gebot gesatzt, das wil er erhalten.

Lobet den herren von der erden, ir trachen

und abgrunde, feuer, hagel , sehne, eis, stormb
wint, welche sein wort volbrengen.

Die berge und alle htigel, alle obesbeum und
cederbeume.

Die thier und alles vili, schlangen und pflUcke

vogel.

KUnge der erden und alle Völker, fursten

und alle richter der erden.

Knaben und junkfrauen, die alten mit den
jungen sollen loben den namen des herren, dann

sein nam ist allein erhoben. Sein preis ist im
himel und auf erden, und er wirt erheben das

hörn seines Volkes.

Solche leisen stehn zu allen seinen heiigen,

den sUnen Israel, dem volke, das sich zu im nahet.

Singt einen neuen gesang dem herrn, lobt in

in der versamlung der heiigen.

Israel sol wunsam sein im herren seinem
schepfer und die kinder von Sion sollen sich er-

getzen in irem klinge.

Lobet seinen namen im singereien, spilet im
mit der trummein und psalter.

Dann der herr hat ein wolgefallen in seinem
Volke und wirt erheben den sanftmütigen im heil.

Die heiigen werden wunsam sein in seinem
preise, und sich erfrauen auf irem lager.

Got wirt gepreiset in iren kelen , und zwei
schneidende schwert in iren henden.

Auf das er räch thu den beiden, und strafe

seine Völker. Zu binden ire kunge mit fussfessern,

und ire geadelten mit hantstöcken.

Auf das er sie uberschliese ein schriftlich

urteil, domit sollen gepreiset werden all sein aus-

erwelten.

Lobet den herren in seinen heiigen, lobet in

in seiner ewigen bestendigkeit.

Lobet in in seiner hirschaft, lobet ihn nach
der menge seiner grosse.

Lobet in im schall der busaunen, lobt in im
psalter und auf der harpfen.

Lobet in mit besannen und singereien, lobet

ihn mit selten und orgeln.

Lobt in mit wolklingenden zimbeln, lobet ihn

mit freudsamen zimbeln, alles was lebet lobet den
herreu.

Ehre sei dem vater und dem sone und
dem. etc. Anna.

(Beginn der Noten) : Er ist geopfert dann er

hat gewollet und er hat getragen unser sunde.

(Schluss der Noten.)

Das capitel.

Dis gelese hat beschriben der heiige Petrus,

der böte gottes, sagende: Ir lieben brlider. Christus

hat vor uns gelidden, euch domit ein ebenbilde

angezeigt, das ir sollet seinen fussstapfen nach-

folgen, dann er kein sund gethan hatte, auch ist

kein trignis in seinem munde erfunden.

Do er vorfluchet wart, hat er nit wider vor-

fluchet. Do er leid hat er nit wider gedrauet,

sonder er hat sich übergeben dem der in mit un-

recht vorurtelt hat. Er hat unser sunde an
seinem leibe auf dem holz getragen, auf das wir

den sundon gestorben, und der gerechtigkeit selten

leben , durch wuchs schlege wir seint gesunt

worden. Darauf antwort der chor also. Got sei

ewiglich dank.
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Hymnus. (Beginn der Noten) : Künig Christe,

Schöpfer aller ding, erlöse die die dich hie preisen

auf erden, die gleubig seint , bis gütig den gut-

herzigen. (Schluss der Noten.)

Wilchs gtlte und mildigkeit, sein heiigen

wunden tief und breit, haben kreftig zurbrochen

gar, das in Adam vorwirket war.

Der du bist ein Schöpfer der stern, das

menschlich fleisch annamest gern, hast wollen leiden

schödiglich, schmerzen des todes jemmerlich.

Du warst gebunden hertiglich, der weit sunde

namst du auf dich, zu vortilgen die laster all, der

vil waren on alle zal.

Do der schöpfer am creuzc hing, vorschrak

die erd und alle ding, .son nion verloren Iren

schein, seinen geist gab er dem vater heim.

Des todes sieg er uberwant, des vaters preis

wart im bekant, uns zu senden seinen heilgeii

geist, der uns bewaret allermeist. Amen.

Ve rs i kel.

Er hat nit vor.schonet seines eignen sons.

Sonder hat in dargeben vor uns allen. Anna.

(B<?ginn der Noten): Sie haben. Psalm. Ge-
segnet sei got der herr von Israel, dann er hat

besucht und erlöset sein volk. (Schluss der Noten.)

Und hat aufgerieht ein hörn der Seligkeit in

dem hause seines dieners Davids.

Als er vorzeiten geredt hat, durch den mund
seiner heiligen propheten.

Das er uns erredte von unsern feinden, und

von der haut aller die uns hasten.

Und die barmherzigkeit erzeichete unsern

vetern, und gedechte an seinen heiigen bund.

Da.s ist an den eid , den er go.schworn hat,

unserni vater Abraham uns zu geben.

Das wir erlöset von der haut unser feinde,

im dinten one furcht unser lebelang.

In heiligkeit und in gerechtigkeit, die im ge-

fellig ist.

Und du kindlein wirst ein j)rophet des höchsten

heissen, du wirst vor dem liern^n hergehn, das du

seinen weg bereitet.

Und erkentniss der Seligkeit gibest seinem

Volke, die do ist in vorgebung irer sunde.

Durch die herzliche barmherzigkeit unsers

gots, durch \vilcli(! uns besucht hat der aufgang

auf die höe.

Auf das erscheine den die di> sitzen im

fistemus und schatten des tedes, und richte unser

fusse auf den weg des frides.

Khre sei dem vater und dein aniw und dem
heiigen geiste. etc. Anna. (Hegiiin der Noten):

Sie haben gesatzt über sein heubte die ursach seiiis

todes geschrieben, dis ist .Jesus von Nazareth ein

kUnig der Juden. Last uns gesegnen den herren.

Got sei ewiglich dank. Benedi. (Schluss der Noten.)

Zu der vesper hebt der pries ter an also.

got stee mir bei in meiner not. Antwort.
Herr eile mir schnelliglich zu helfen. Ehre sei

dem vater etc. (Beginn der Noten): Setz dich zu
meiner rechten. Evovae. Der herr hat gesagt zu
meinem herren , setz dich zu meiner rechten.

(Schluss der Noten.)

Bis das ich lege deine feinde zum schemel
deiner fusse.

Der herr wirt aussenden das scepter deiner
kraft aus Sion, hirsche du in dem mittel deiner
feinde.

Deine Völker sollen sein die freiwilligen, in

dem tage deiner kraft in heiigen zirden.

Aus dem leib der mutter der morgen röthe

wirt dir geborn werden der tau deiner kintschaft.

Got hatgeschworn und wirt im nimmer grauen,
du solt sein ein priester in ewigkeit nach der
ordenung Melchisedech.

Der herr zu deiner gerechten hat zurbrochen
in dem tage seines zorns die kUnige.

Er wirt ein richter sein in der heidenschaft,

er wird erfüllen, das zurfallen ist.

Er wirt zuknirschen die heubter die sich auf
erden erhebt haben.

Er wirt trinken iu seiner wegfart von dem
wasserstrom, darum wirt er erheben das heubte.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiligen geiste. (Beginn der Noten): Setz dich

zu meiner rechten hat gesagt der herr zu meinem
herren. Ann. Es seint immerwerige gebot.

Evovae. Ich wil den herren bekennen aus ganz
meinem herzen im ratschlage der auserwelten, do
sie zusammen seint. (Schluss der Noten.)

Die werk des herren seint tetig, und seint zu
erforschen nach seinem libsten willen.

Dann sein preis und sein gross machung ist

sein werk , zum selbigen gelanget stets seine ge-

rechtigkeit.

Dann er vorgist nit seiner t(^tigen Wunder-
werk, danimb ist er gütig und ein barmherziger

lierre.

Den giitfurehtigen gibt er die speise, er kau
nit vorgessen seines ewigen bundes.

Die kraft seiner werk lest er predigen seinem
Volke, auf das er in gebe das erbe der beiden.

Die Wirkung seiner hende seint die warheit

und das urteil, dis sint gar holtselige gesetze.

Es seint immer werige gebot, sie seind be-

stetiget in der warheit und billigkeit.

Er hat seinem volk geeigent die erlösung,

und seinen bund bestetiget ewiglieh, dann sein

nam ist heilig, das er die leute entsetzet.

Die forcht des herren ist ein anfaiig der Weis-

heit , ist gute lehr allen die sie thun , dann der

nam gots bleibt ewiglich.
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Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiligen, etc. Anna. (Beginn der Noten) : Es
seint immer werige gebot be.stetiget in der war-

heit lind in der billickeit. Anna. Sein wil ist fast

gut. Evovae. Psalm. Selig ist der man, der do

furchtet den herren, sein wil ist fast gut in gottes

geboten. (Schluss der Noten.)

Sein sam ist mechtig auf erden , das ge-

schlecht der rechtschaffenen wirf gesegnet.

Narung und reichtumb seint in seinem hause,

und sein gerechtigkeit bleibt ewiglich.

Den auserwelten ist aufgangen ein licht im

finsternus, dann er ist gutig, ein erbarraer und ist

gerecht.

Ein guter man wirf wunsam sein und wucher

thun, wird vorordnen sein wort im urteil.

Der gerecht wirf in ewiger gedechtiüs sein,

wird nimmermehr bewegt werden.

Er wirf kein forclit haben vor dem bösen ge-

höre, dann sein herz ist fertig sich zu vorlas,sen

auf den herren.

Das bestetigte herz wirf sich nit furchten,

bis das es vorachte seine feinde.

Er hat vorstrauet und gegeben den armen,

sein gen^chtigkeit bleibt ewiglich, im preis wirf

sein hörn erhoben.

Der bösewicht wirts sehn und wirf zorneu,

er wirf sein zen über einander beisseu , es wirf

in vordrisseu , das begir der bösewicht muss vor-

terben.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiligen geiste.

Als es war im anfang jetzund und immer,

und von ewigkeit zu ewigkeit. Amen. (Beginn

der Noten) : Sein wil ist fast gut in gotes geboten.

Der nani des herren. Evovae. Psalm. Ir kinder

lobet den herren, lobet den nami^n des herren.

(Schluss der Noten.) Der nam des herren sei ge-

segnet, von nun an bis in ewigkeit.

Vom aufgang der sonnen bis zun nidergang

ist loblich der namen des herren.

Er ist ein erhabner herr über alle leute, und

sein preis über die himel.

Wer ist ein solcher herr wie unser got, der

do wonet in der höe.

Er seet an die nidrigen ding im himel und

auf erden.

Er erwek den dürftigen von der erden, und

erhebt den armen von dem kothe.

Auf das er in mach sitzen mit den fursteu,

mit den fursten seines volks.

Der do verordnet die unfruchtbarn im hause,

das sie sei ein fröliche muter der sone.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiligen geiste.

Als es war im anfang itzund und immer, und

von. etc. Antiphona. (Beginn der Noten) : Der

name des herren sei gesegnet nun und bis in

ewigkeit. Von den gotlosen menschen. Evovae.

O got erhalt mich von dem gotlosen menschen,
beschirm mich von den hinterlistigen. (Schluss

der Noten.) Sie gedachten alle tage ire schalkheit

zu vorfechten nach ires herzen willen, derhalben
haben sie das den ganzen tag mit hader erhalten.

Sie machten scharf ire zungen mit irer vor-

gift wie die schlangen, dann sie stechen umb sich

wie die ottern mit iren claffen.

herr bewar mich vor der gewalt des got-

losen, und erhalt mich vor dem der vol hinterlist

steckt, dann all ire gedanken wollen mein gut
leben verstören.

Die bösewicht wolten gern ursach zu mir
haben, darumb stellen sie mir mit einem netz, wie
den vögeln an den Strassen.

Do sagt ich zum herrn : Du bist mein got, o

herr erhöre die stim meines erbermlichen geschreies.

got wie hast du umbstetiget mein heubte
im unüberwintlichen streite, das mir mein heil

nit empfallen ist.

Ach herr lass die gotlosen nit lenger be-

zemcn , dann ire missethat vorhindert die ganze

weit, mit wilchcr sie sich vor andern in wirdig-

keit empöret haben.

Wann ich mit ihn zu tische sitze , so muss
ich ir gotlose weise fressen auf dem teller,

got gib in die anfechtung des glaubens,

vorsuche sie wie das rothe golt in glüenden kollen,

do müssen sie stehu, daz sie fallen in eine grübe,

aus wilcher in niemant kan helfen.

Der unversuchte mensch, so er von got wil

vil schwatzen, wirt er in seinem Untergang nichts

gutes erfinden.

Got treibt die sach des dorftigen, und sorget

vor die urteil der armen.

Die auserwelten suchen stracks den namen
gotes , und die rechtschaffnen vorblassen nit vor

seinem angesicht.

Ehre sei dem vater und dem sone und

dem. etc. (Beginn der Noten): Von den gotlosen

menschen, herr erhalte mich. (Schluss der Noten.)

Das capitel wie zur metten. Eesponsorium.

Es haben mich. etc.

Hymnus. (Beginn der Noten): Des künigs

panir gehn hervor, die frucht des creuzes schwebt

empor an den der Schöpfer alles fleischs gehangen

ist in snöder weise. (Schluss der Noten.)

Am selben do zu sehr vorwunt, mit scharfen

Speer zur neunden stund, sein seite gab wasser

und blut, zur tilgung der hellischen glut.

Was David sang, wart do erfult, mit lobsengen

im geist gar mild, zu den menschen sagend also,

got hirschet am holze aldo.

Des creuzes holz gezieret ist, mit purpuren
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des kuniges Christ, als ein ganz auserwelter stam,

der solche glidmas tragen kan.

Doran ist ausgestreckt das heil, das lohn vor

welchs die weit war feil, der sunden band er auf

sich nam, der hellen raub herlich gewan.

Solchs creuz billich zu preisen ist, doran

man gots geheiranis list, doran leid aller Christen

trost, den got verbeut all frembde lust.

Dank sei dir gott dreifaltiglich , alles was

lebt preisset drutnb dich, das du durch des fron

creuzes tod, uns hast erlost aus ewiger not. Amen.
Versikel. Der herr ist wie ein schaf zum tod

gefuret etc. wie vor in noten stet.

(Beginn der Noten): Meine sele erhebet den
herren. Und mein geist erfrauct sich in got

meinem heilant. Dann er hat die uidrigkeit

seiner magt angesehen, sieh von nun an werd
mich selig preisen alle kiudes kind. Dann er

hat grose ding an mir gethau der do mechtig ist,

und sein nam ist heilig. Und seine barmherzig-

keit ist von geschlecht in goschlecht bei den die

in furchten. Er hat gewalt gelibet mit seinem

arme, und zurstrauet die do linffcrtig seint in

ires herzen sinne. Er hat die gewaltigen von dem
stul gestossen und die nidrigen erhoben. Die

hungrigen hat er mit guten erfüllet, und die reichen

1er gelassen. Er hat der barmherzigkeit gedacht,

und seinem diener Israel aiifgehcdten. Wie er

geredt hat unsern vetern Abraham und seinem

samen ewiglich. Ehre sei dem vater unil dem sone

und dem heiligen geiste. Als es war im anfang

itzund und immer, und von ewigkeit zu ewigkeit.

Amen. Anna. Die fursten der priester hüten

einen ratschlag über Jesum, das sie ihn möchten

tödten ; sie sagten also das müssen wir nicht thun

am herlichen feiertage auf das iiit enipörung werd
unterm gemeinem volke. (.Schluss der Xoten.)

Nun volgt hernach das anipt v<ui dein <psterfest.

Das am|)t auf das Osterfest.

Auf das oster fest zur metten liebt der jiriester

also an, got sei unser half umb seines namen
willen. Autwort. Der do gesclntt'en hat himel

und erden. Darnach der priester wider. O got

thu auf meine lippen. Antwort. Und lass meinen

mund dein lob vorklindigen. Darnach der priester

wider. got stee mir bei in meiner not. Ant-

wort wie vor.

Das i n v i t a t o r i u m.

(Beginn der Noten) : Aileluia alleluia alleluia.

Kumbt her last uns dem herren wunsani sein. etc.

Ich bin der ich bin. Evovae. Psalm. Dem aus-

erwelten ist all sein scdigkeit dran gelegen, das er

den ratschlage der gotlosen kein stat gehe. (Schluss

der Noten.)

Das er auch kecke den ubeltetern wider sei,

und die spöttischen in irem vornemen iiit bestetige.

Dann sein begir wirt erstreckt zum gesetz

gottes , tag und nacht wirt er zubrengen seinen

willen durch ernst betrachten zurbrechen.

Er wirt sein wie ein bäum aus wasser sre-

pflanzet, der zur rechten zeit sein frucht gibet.

Es feit nit ein blat darvon und verweset

auch nit, und alles das er vornimpt wird er naussen

füren.

Die gotlosen werden das nit vormügen , sie

werden sein wie der staub vorm winde.

Sie künnen kein urteil bei in beschliesen,

man wirt sie vor öffentliche ubelteter halten, do

die auserwelten zusamen seint.

Also erkent got den weg der gerechten, und

die Strasse der bösewicht wirt vorhauen werden.

Ehre sei dem vater und dem sone und dein

heiigen geiste. Als es war im anfang jetzund

und immer und von ewigkeit zu ewigkeit. Amen.
Antiphona.

(Beginn der Noten): Ich bin der ich bin und
mein ratschlag ist nit mit den gotlosen sonder

im gesetz des herren ist mein will alleluia. Anna.

Ich hab gebeten meinen vater alleluia er hat mir

gegeben alleluia die Völker zum erbe alleluia.

I'salm. Worum!) beissen die leut ire zen über-

einander, und das volk bekümmert sich mit

üppigen dingen. (Schluss der Noten.) Die küuge

und fursten der erden haben sich mit einander

vortragen wider g.it und sinnen gesalbten.

Wir wollen zurbrechen iren bund, und wollen

von solchen unbeschwert bleiben.

Der im himel ist wirt sie belachen, und wird

irer in die backen sj)0tten.

Er wirt in zuspr(a-hen in seinem zorne, und

in seinem grim wirt er sie vorstrauen.

Ich bin zum küuge von im verordent auf

dem berge seiner heiligkeit.

Zur erfullung werd ich predigen sein gesetze,

dann er hat zu mir gesagt, du bist mein son, heut

VOM mir geboren.

Fod(^r von mir die Völker, dein erbe, dann

du bist ein besitzer über alle grenze der erden.

Du salt sie zurbrechen mit einer eisern

Stangen, wie ein geschirr d(!s töpfers wirst du sie

zurknirschen.

Do wirt sichs dann gehören euch künigen

clug zu sein, und vorsichtig recht urteil feilen auf

erden.

Dienet got mit forcht, und mit eurcMn ent-

setzen solt ir ihm wunsam sein.

Das d(u' herr über euch nit zorne, ergreift die

zucht, änderst weidet ir den rechten weg nit

treffen.

Wann er mit kurzem zorii wirt inbrünstig sein,

selig seint alle die sich do auf got vorlassen.
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Ehre sei dem vater und dem sone und dem
heiigen geiste.

A1.S es war im aufang jetzuiid und immer,

und von ewigkeit zu ewigkeit. Amen. Antiphona

wie vor. Icli hab.

Auf den dritten psalm. Antipliona. (Beginn

der Noten) : Ich war entschlummert und war ent-

schlafen. Evovae. Psalm. lierr wie hab ich

also vil feinde überkommen, die sich wider mich

empören. (Schluss der Noten.)

Viel unter in sprechen zu meiner seien, diser

mensch wirt nimmer mehr selig werden.

Aber o got du bist mein fridschilt, du stest

hart bei mir, ich suche deinen preis, dorumb er-

hebest du mein heubet.

Mit meiner stim wil ich zum herren schreien,

er wirt mich stetiglich von seinem heiigen berge

erhören.

Ich war entschlummert und war entschlafen,

und do ich erwachte, do kam mir der herre zu

hülfe.

Ich wil mich vor hundert tausent nicht furcht(^n

unterm volke, wiewol sie mich mit im umblagert

haben.

herr mein got ste auf und hilf mir, do

schlugest du mein feinde in ire backen, das die

zen der gotlosen lagen auf der gassen.

Das heil ist zustendig dem herren, und über

dein volk wirt dein segen kommen.
Ehre sei dem vater und dem sone und dem

heiigen geiste.

Als es war im anfang jetzund und immer,
und von ewigkeit zu ewigkeit. Amen.

(Beginn der Noten): Ich war entschlummert

und war entschlafen dann der herr hat mich auf-

genommen alleluia alleluia. (Schluss der Noten.)

Ver sik e 1.

Der herr ist warhaftig erstanden alleluia.

Und ist ersehinen Simoni Petro alleluia.

Nach dem versikel nach der antiphon bet

man pater noster.

Darnach hebt der priester ein gebet an, das

also lautet.

herr sei gnedig deiner armen elenden
kirchen und erhör ir gebet, der du lebest und
regirst in ewigkeit. So autwort der chor drauf,

amen. Darnach der die lection lesen wil, der hebt
also an. du volk gottes thu vorbit zu got, das

mir mein mund werd eröffnet. So antwort der
priester also. Gott der gutige vater sei dir gnedig
dozu und wilfertig. So antwort der chor drauf,

amen.

Die erste lection.

Dis gelese beschreibt sant Paulus der heiige

böte gottes sagende zu den Römern. Ir lieben

briider. Ir solt wissen , das Christ vom tod ist

erstanden und stirbt nun nit mehr, der tod wirt

über in nit mehr hirschen, das er aber gestorben

ist, ist er einmal der sunde gestorben, das er aber

lebet, das lebet er gote, also solt ihr auch von

euch halten das ihr der sunde tod seit, und lebet

doch gote, durch Jesum Christum. herr drumb
sei uns gnedig. So antwort dann der chor drauf,

got sei ewiglich dank.

Responsorium.

(Beginn der Noten): Do vergangen war der

sabbath Maria Slagdalena und Maria Jacobi und

Salome kauften edle spezerei auf das sie quemen
und salbten Jesum alleluia alleluia. Versikel. Und
sehr frue an einem des sabbath kamen sie zu

dem grabe do die sonne war aufgangen. Auf das.

(Schluss der Noten und des Textes.)

Der ander leser hebt an. du volk gotes etc.

So antwort der priester drauf. Der einige son

gotes eröffne dir die schrift mit dem Schlüssel

Davids. Antwort der chor drauf. Amen. Darauf

liset der leser sagende. Die andere lection. Dis

gelese beschreibt sant Paul der heiige böte gottes

zun Corinthiern sagende. So Christus verkündigt

wirt das er vom tod erstanden sei, wie sagen dann

etliche von euch, das die todten nit werden auf-

erstehn. So die todten nit auferstehn , so ist

Christus auch nit vom tod erstanden. So nun

Christus vom tod nit erstanden ist, so ist unser

lehr unnutz, und unser glaub untüchtig, also

werden wir falsche gezeugen gottis, der Christum

erweckt hat vom tod, so er ihn doch nit erweckt

hat. herr dorumb sei uns gnedig. Antwort

der chor drauf Got sei ewiglich dank. Respon-

soriom. (Beginn der Noten) : Der engel des

herren kam hernider vom himmel und ging hinzu

und welzet ab den stein und satzt sich dorauf

und sagte zu den weibern, ir solt euch nit furchten,

dann ich weiss wol das ir den gecreuzigten suchet,

itzt ist er erstanden, kumpt her und seht die stelle,

do der herr hat gelegen alleluia. Versikel. Der

engel des herren hat gesaget zu den weibern, wen

sucht ir ob ir Jesum do suchet. (Schluss der

Noten.)

Der dritte leser hebt an. du volk gottis etc.

Antwort der priester drauf Der heiige geist mit

seiner gnade erleuchte dir dein gemUt und herze.

Antwort der chor drauf. Amen.

Die dritte lection.

Dis gelese beschreibt sant Paulus im send-

brief zun Collosern sagende. Ir lieben brüder.

So ir mit Christo erstanden seit, so sucht die ding

die in der höe seint, do Christus zur rechten gotes

sitzt. Ir solt verstehn die öbern ding, nit die

auf erden seint. Dann ir seit mit Christo ge-
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sterben und euer leben ist vorborgen mit Cliristo

in got. Wan nun Christus euer leben wirt wider

erscheinen, so werdet ir auch mit ihm in seinem

preis erglasten. herr dorumb sei uns gnedig,

Antwort der chor drauf. Got sei ewiglich dank.

Kesponsorium. (Beginn der Noten) : Christ ist er-

standen von den todten, er stirbt nun nicht mehr,

der wirt über in nicht mehr hirschen. Das er

aber lebet, das lebet er gotte alleluia alleluia.

Versikel. Last nun die Juden sagen, wie die lants-

knechte haben bewaret das grab und vorloren den
klinig, wiewol der stein darvorgelegt war, worumb
weiten sie nicht bewaren den fcls der gerech-

tickeit oder stellen wider zu lichte den sie be-

graben hielten oder ehrerbieten dem, der erstanden

ist vom tode mit uns sagende. Das er aber.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem heiligen

geiste. Das er aber. got wir loben dich, wir

bekennen dich einen herren. (Das te deum lau-

damus.) Der ganze erdboden preiset dich ewigen

vater. Dasselbige thun auch all dein ongel , die

Limel und all gewiiltigen cngel. Die engel clieru-

bin und seraphin preisen dich ewig on unterlass

sagende. Heilger. Heilger. Heilger herre got

Sabbaoth. Himel und erde seint erfüllet mit der

herligkeit deines preises. Die löbliche samluiig

aller deiner boten chrwirdiget dich einen waren
got. Desgleichen thut alzeit die herliche zal t

deiner propheten. Die ganze schar der heilgon
!

merterer lobet dich mit hochem gezeugnis. Alle I

gotfurchtigen ausweiten bekennen dich im ganzen
umbkreis der werlet. Einen vat<>r der allerhöchsten

herligkeit. Deinen einigen son Ji-sum Christum

halten sie mit dir einen wan^i got. Dozu dein

hcilgen geist einen waren tröster. herr Christe,

du bist ein künig des preises. Du bist ein ewiger

son deines vaters. Du hat nicht vorachtet das

junkfrauliche fleisch anzuncmon , zu erlösen all

auserwelte menschen. Do du clen sieg des bittern

todes behalten hast, ist allen auscrwelten eröffnet

das reich der himel. Drurab sitzst du nun zu der

rechten, im preis deines vaters. llirnuch wirstu

zukunftig sein ein gestrenger richter. O herr wir

vormanen dich, du wollest deinen getreuen bc-

hlllflig sein, die du erlöset hast mit deinem theur-

barem blute. Gib deinen freunden, das sie deines

preises mllgen teilhaftig werden. O herr hilf

deinem auserwcitem volke, und gesegne sie die

dir zum erb gegeben seint. Und richte sie, und

lere sie deinen ewigen willen thun. Wir gesegnen

dich waren got nun und zu allerzeit. Und d<'iu

nam ist zu preisen ewiglicii, von weit zu werlet.

h(!rr bewar dt-in auserwelten zu allerzeit, das

sie wider deinen will(Mi nimmer miigen handeln.

herr erbarm dich unser und sei uns gnedig.

herr erzeich uns deine bannherzigkeit , nach-

dem wir unser vortrauen in dich setzen. In dich

.*^eliling, Kircbunordiiuugüu.

herr stet unser hoffnung, drumb lass uns nit zu
schänden werden. (Schluss der Noten.)

Versikel.

In deiner auferstehung Christe alleluia.

Erfrauet sich himel und erde alleluia.

Der erste psalm auf die erst au tiphon
zun laudes.

(Beginn der Noten): Der engol des herren.

Evovae. Psalm. Got beweiset sein hirscliaft mit
zirheit becleidet, angezogen mit seiner sterk, dor-

Uber hat er sich gegurtet. (Schluss der Noten.)

Der nit beweget wirt, hat bestetigct den
umbkreis der erden.

Dorumb das du ein unwandelbar got bist,

hast du den auserwelten gemacht zu deinem stulo.

got über den haben die flosswasser die

flosswasscr in irem brausen irc bulgen (u-haben.

Die wasserstroem haben erhoben ire bulsre,

vom brausen viler wasser.

Do ist der herr ein frembder und seltsamer

man in der mechtigen sintfluss, do sich der wilde
wog des meres empöret.

Do werden sein gezeugnis nicht voruiitrcuet

in erfundener warheit, do siht der mensch das er

ein wonung gottis sei in der lankweil seiner tage.

Ehre sei dem vater und dem sone, und
dem etc. Antij)hona.

(Beginn der Noten) : Der engel des iierrcn

kam liernider vom himel und ging hinzu und
welzte ab den stein vom grabe und satzt sich

auf denselbigen alleluia alleluia. Und nem]it war
ein gross erdbidem ist worden. Evovae. I'sal.

Du ganzer erdbodem jauchze got deinem herren.

(Schluss der Noten.)

Dienet dem herren mit frc^ideu tretet kek
mit wunsamheit vor sein angesicht.

Ir solt wiss(!n, das got (^uer lierr sei, der uns

hat geschaffen darbei das wir selber nichts vor-

mligen.

Dann wir seint sein volk und die scliaf

seiner weide.

Gellt mit dankbarkfit in seine pforten und

mit lob in seinen vorhof, preiset seinen nanien

mit bekentnis.

Er ist ein holtseliger herr und sein barni-

lur/.igkeit ist unvorrilcklich vom gesciileciit in ge-

schlecht in s(Mn warlieit bestendig.

Ehre sei dem vater und dem sone, und

dem etc. Antii)hona.

(Beginn der Noten): Und nenipf war ein gross

erdbiduKMi ist worden, dann der engel des herrn

ist vom himel darkommen alleluia. Die wecliter

des grabes. Evovae. got mein got, vons lichts

wegen hab ich auf dich gewartet (diser psalm der

(i2
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stet in den laiides de passione domini). Anna.
Die wecliter des grabes haben sich vorm engel

entsetzet und seint worden wie die todten meuscheu
alleluia. Anna. Sein anblick war wie der blit/..

Evovae. Psalm. Dorumb das gottes barmherzig-

keit unwandelbar ist, solt ir ihn vor das höchste

gut erkennen. (Schluss der Noten.)

Das sein barmherzigkeit unvorrücklich sei,

wirt Israel in warheit sagen.

Das haus Aaron wirt bekennen , das sein

barmherzigkeit ewig sei.

Alle gotfurchtigeu sagen also, das sein barm-

herzigkeit unwandelbar sei.

Mit solcher weise rief ich an den herren in

meiner trübsal, do gab ich im räum, er kunt es

nicht lassen, er muste mich erhören.

Do erkant ich erst, das du mein herz seist,

worumb solt ich mich dan vorm gespenst des

menschen entsetzen.

Got stet hart bei mir, ich wil meine feinde

nicht ansehn.

Dorumb ist besser sich auf gott zu vorlassen,

dann vil vortrauen auf einen menschen zu setzen.

Es ist besser auf gott zu lioffen, dan vil zu-

vorsicht setzen auf die prechtigen fursten.

Dorumb umblagerten mich alle menschen,

aber ich kunt es wol rechen mit deinem namen.

Sie umbriugeton mich mit irer gerüsten

Wagenburg, nichtsdestoweniger erlebet ich die räch

an ilui um deines namens willen.

Sie umbgabcn mich wie die schwermenden
binen, sie prasstelten wie das feuer in einer dorn-

hecken, aber in dem uamen gottes wil ich sie ab-

hauen.

Sie stiesscn mich, das ich schir war umb-
gefallen, und got erhielt mich.

Der herr ist mein sterk und mein rum, dor-

umb kam er mir zu hülfe.

Dieses lobes und heils stim klinget in der
wonung der auserwelten mit solchem gedöne, die

rechte band gottis hat kreftiglich gewirket.

Die rechte hant gottes ist hoch, die rechte

hant des herren hat sich mit grosser sterke be-

weiset.

Got wirt mich nicht ehe lassen sterben , bis

das ich seine werk vorzele.

Dorumb hat mich der herr sehr ge|)einiget,

und wolte mich doch nicht lassen sterben.

Er öffnet mir die pforten der gerechtickeit,

wann ich do nein kum, do wil ich erst gott recht

bekennen.

Das ist die pfort des herren, es ist kein

ander weg, wilchen die auserwelten allein klinnen

treffen.

herr ich wil dich loben dorumb, das du
mich hast erhöret, du bist mein trost worden.

Der stein, den die bauleut verworfen haben,

ist zum eckstein worden.

Das ist vom herren angericht und ist wunder-
sam in unsern äugen.

Disen tag hat got gemacht, wir sollen in ihm
frölich sein und mit wunnen unser herzen ergetzen.

got ich bit dich hilf nun und füre dein

sach zum ende.

Gesegnet sei der do kumpt im namen gottes,

von gotes haus wegen haben wir euch wol gesaget.

Got der herr ist offenbar worden , ir sollet

im einen herlichen tag in der laubros machen
auf dem stul des opfers.

herr ich wil dich loben, du bist mein got,

o mein got ich wil dich gross machen.
Lobet den herren, dann er ist gut, und sein

barmherzigkeit ist unvorrücklich.

Ehre sei dem vater und dem sone, und dem
heiigen etc.

Antiphon a.

(Beginn der Noten): Sein anblick war wie

der blitz und sein kleidcr wie der sehne alleluia

alleluia. Do hat geantwort der engel. Evovae.

Psalm. Lobet den herren von himel, lobet ihn in

der höe. (Diser psalm der stet in laudes de pas-

sione domini.) Anna. Do hat geantwort der

engel und sprach zu den weibern, ir solt euch

nicht furchten, dann ich weiss wol, das ir Jesum
suchet alleluia. (Schluss der Noten.)

Das capitel.

Dis gelese beschreibet der heilige apostel

Paulus zu den Römern sagende. Ir lieben brUder.

Christus ist erstanden vom tod und stirbt nun
nicht mehr, und der tod wirt über in nicht mehr
hirsehen. Das er aber gestorben ist, ist er der

sunde halben gestorben, das er aber lebet, das

lebet er gotte. Antwort der chor drauf. Got sei

ewiglich dank.

Hymnus.

Last uns nun all vorsichtig sein, das oster-

lanib mit rechtem schein und mit reinem herzen

niessen, das Christ in uns werde süsse. (Schluss

der Noten.)

Wilchs aller heiigster zarter leib, am holz

des creuzes vor uns leid, do vorgoss er sein zartes

blut, seinen auserwelten zu gut.

Das wir sollen all erlost sein, von des ewigen

todes pein, ist figürlich solchs bedeutet, do Pharao
wart vorseufet.

Drumb ist Christus unser osterlamb, wilchs

der weit sunde hinwegnam, geopfert vor uns ge-

dultig, gewau also des todes sieg.

du zartes opfer der weit, mit wilchem die
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hell wart gefeit, und erlost die gefangen warn,
lang zeit unter den heischen scharn.

Do Christ vom tod erstanden war, frauten

sich mit im all ding zwar, das des teufeis band
worden lani, und das paradis aufgethan.

Wir bitten dich herr aller ding, aus herzen
grund das dis geling, das du in diser osterzeit,

uns zu deinem werk machst bereit.

Preis sei dir herre Jesu Christ, der du vom
tod erstanden bist, lehr uns dein heiigen willen

thun, und im glauben nemen zu. Amen.

Vers i kel.

Der herr ist warhaftig vom tod erstanden

alleluia.

Und ist Simoni Petro erschienen alleluia.

Antiphona.

(Beginn der Noten): Der herr ist erstanden

aus dem grabe der vor uns gehangen hat am holze

alleluia. Evovae. Psalm. Gesegnet sei got der
herr von Israel, dann er hat besucht und erloset

sein Volk. (Disen psahn den findt man in den
laudes de passione domini.) (Schluss der Noten.)

D i (^ collect.

Der herr sei mit euch. Antwort der chor.

Und mit deinem geist. Der priester singet. Last

uns bitten. O got der du durch deinen einigen

son, do er den sieg des todes erhalten, hat eröHiiet

den Zugang des ewigen lebens, vorlei uns gnedig-

lich, das unser guten begier, die du durch dein

vorkommen anrichtest, mligen mit deiii'-r htllf das

do gut ist voleiiden. Durch den.selbigcu Jesum
Christum deinen lieben son unseni herren , der

mit dir lebet und regiret in ewigkcit des heilgcn

geistes in ewigkeit der ewigkeit. Amen. Der
herr sei mit euch. Antwort dt^r chor. Und mit

deinem geist. Das benedicamus. (lieginn der

Noten): Last uns gesegnen den herren alleluia

alleluia alleluia. Got sei ewiglich dank alleluia

alleluia. (Schluss der Noten.)

Zu der ves])er hebt der ]irirster an.

O got etc.

Antiphona. I>er engel des. Psalm. Der herr

hat gesagt.

Anti])hona. Und n<-mpt war. Psalm. Ich

wil den herren b<'.

Antijdiona. J)ie wechter des. Psalm. .Selig

ist der man der.

Antiphona. .Sein anblick war. Psalm. Ir

kinder lobet den.

Dise vier antijilion findt man in den laudes

von der auferstehung. Aber die vier jtsalm. iindt

man in den laudes de jL-iKsione domini.

Die fünft an tiphon.

(Beginn der Noten): Do hat geautwort der
engel. Evovae. Psalm. Do Israel ausging von
Aegypten, und das haus Jacob vom frembden
Volke. (Schluss der Noten.)

Do ist Judas sein priesterthum worden, und
Israel sein gewalt.

Das mer hats geseliu und ist fluchtig worden,
der Jordan hat sich gewendet zurücke.

• Die berge sprungen als die widder, und die
huegel wie die lenimer der schafe.

Was ist dir mehr, das du fluchtig bist worden,
und du Jordan, das du dich hast gekeret zurUcke.

ir berge, wie sprunget ir als die widder,
und ir hiigel wie die jungen scheflin.

Vor dem angesicht des herren erbidmet die
erde, vor dem angesicht gottes Jacob.

Der do verändert den felsen in die se der
Wasser, und den kissliug zum brunnen der quellen-
den Wasser.

herr nicht nicht uns, sonder gib den pnns
deinem namen, unib deiner barmherzigkeit und
warheit willen.

Auf das die gotlosen etwan nicht sprech(Mi,

wo ist nun ir got.

Aber unser gott ist im himel, alles das er hat
gewolt, hat er volfuret.

Die abtgötter der gotlos(Mi seint silber und
giilt, durch menschen hende geinacliet.

Sie haben (unen inund und küiinen nicht

reden, sie haben äugen und küinien nicht sehn.

Sie haben oren und hören nicht, sie haben
nasliicher und riehen nicht.

Sie haben lienile und greifen nicht, sie haben
fusse un künnen nicht wandern, sie künuen mit
in'r keieu nicht sciireien.

Die sie machen werden in gleicii, und alle

die sicli auf sie vorlassen.

Israel setzt seint^n trost zu got dem herren,

er ist der rechte helfer und bescliirmer.

Das haus x\aron vorlest sich auf got den
herren, er ist ihr helfer und bescliirmer.

Die gotfurchtigeu vorlassen sich auf got den
herren, er ist ir heller und bescliirmer.

(iot hat an uns gedacht und uns gesegnet.

Kr hat gesegnet das haus Israel und liat ge-

segnet das haus Aarou.

Er wird gesegnen die gotfurchtigeu, die kh'.ineu

mit den gross(^n.

Got wirt euch vormehren , euch und eure

kinder.

Ir seit gesegnet von dem lierren, der do ein

schöjifer ist liimels und erden.

Den liiniel des hiinels dem herren, aber das

erdrich gab er den suiien der menschen.
Die todten o herr loben dich niclit, noch

keiner di-r vor dir vorstuniinet.

C2*
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Aber wir wollen loben den lierren, von nun
iin bis in ewigkeit.

Ehre sei dem vater und dem sone und dem
lieilgen etc.

(Beginn der Noten) : Do hat geantwort der

engel und s])racli zu den weibern, ir solt euch

nicht furchten, dann icli weiss wol, das ir Jesum
suchet alleluia. (Schluss der Noten.)

C a p i t e 1 als oben in der m e 1 1 e n.

Respoiist)riuni. Christ ist. Als wie in der

metten stet.

Hymnus.

(Beginn der Noten): Der heiigen leben thut

stets nach got streben, und alle auserwelten hie

auf erden sohl Christ gleich werden, drumb ist er

gestorben ihn solclis zurwerben. (Schluss der

Noten.)

Christ vom liimel, erneu uns von innen,

in disen heiigen österlichen tagen gar zu entsagen,

aller werkle freuden ernstlich zu meiden.

Des todes kempfer (Jhrist gotes son schöpfer,

mit preis erstanden von des todes banden uns er-

löset hat, mit theurbarem lone also gewunnen.
Nun ist erhoben sein gewalt mit lobe, sitzet

zu seines ewigen vaters rechten, entlich zu richten

aller menschen bosheit mit ernstem urteil.

mensch bedenk das fieissig on unterlass,

dein gemut stetlich zu im rieht festiglich mit

ganzen glauben , das du seiner freuden wirst nit

beraubet.

Das gib uns vater durch Christ deinen zarten,

das wir deins willens mügeii so erwarten in unserm
leben, deines geistes Wirkung empfintlich werden.

Amen.

V e r s i k e 1 als zur metten.

A u f d a s m a g n i f i c a t a n t i p h o n a.

(Beginn der Noten) : Christus must also leiden

und am dritten tage vom tode erstehen und also

eingelin in seinen preis alleluia alleluia. Magni-
ficat. Henedicamus. (Das magniticat findt man Inder

versikel de passinne domiui.) Last uns gesegnen den

hern^n alleluia alleluia alleluia. Got sei ewiglich

dank alleluia alleluia alleluia. Ich hab gesehn das

wasser ausfliessende (das vidi aquam) vom tempel

zu der rechten alleluia. Und alle zu den wasser

ist kommen, seint gesunt worden und sagten alleluia

alleluia. Lobet got den herreu dann er ist gut,

und sein barniherzickeit ist unvorriicklich. Und
alle. Do der kiinig des preises Christus wolt ein-

gelin, die hellen zu uberstreiten und die schar der

fcngel gebot vor seinem angesiclit weg zu nemen
die pforteu der fnrsten, hat das auserwelte volk,

wilchs behalten war im tode gefangen, mit greinen-

der stimme do geschrien. Bis wilkommen du, des

wir langst begerten, des wir erwartet haben iu

finsterniss, auf das herausserfurtest dise nacht die

gefangnen und beschlossnen, unser seufzen haben
dich gefordert, unser milde clagung haben dich

ersuchet, du bist worden ein hoifnung den trost-

losen und ein gross erquickuiige in den peinen

alleluia. Sei gegrfist du heilger tag, den got freud-

sam erleuchtet hat, an wilchem frei des todes art

von Christ überwunden wart. Nempt war, dis seint

gnadenzeichen, das er ist erstanden und hat alles

mit im widerbracht, das langst der weit war vor-

sagt. Dorumb fraut sich mit dem kempfer Christ

als was geschafFeu ist, gras laub beum und alle

blumen, das Christ vom tod ist kommen. Die ge-

fangen waren im hellisclien reich, loben got alle

gleich, der die liimel eröfl'net hat, zurstört des

teufeis hoffart. Gotes son, der do am creuze hing,

ehrerbieten alle ding, son mond erde luft und
wasser, die durch ihn seint geschaffen. Also heilig

ist der tag. Es sass der engel bei dem grab des

herren mit einem weisen cleide augethan. Do ihn

die weiber haben gesehn, seint sie mit grossem

erschreken entsetzet worden und stunden von

fernest. Do hat geredt der engel und sprach zu

ihn. Lobet den der vor uns gecreuziget ist worden
und preiset den der umb unsert willen ist begraben,

und dem der erstanden ist vom tode ehrerbieten.

Ir sollet euch nicht furchten, dann der den ir itzt

suchet gestorben lebet nun und das leben der

menschen ist wider mit im erstanden. Gedenket
nun, wie er euch vorhin hat gesaget, das der son

des menschen niuss gecreuziget werden und am
dritten tage vom tode ehrerbieten alleluia. (Schluss

der Noten.)

Nun Voigt hernach das ampt anf das pfingstfest.

Das ampt auf das piingst fest.

Auf das ptingst fest zur metten hebt der

priester also an. Got sei unser hulf umb seines

nanien willen. Antwort. Der do geschaffen hat

liimel und erden. Darnach der priester wider.

got thu auf meine lippen. Autwort. Und lass

meinen mund dein lob vorkUndigen. Darnach der

priester wider. got ste mir bei in meiner not.

Antwort wie vor.

Das in vi tat ori um.

(Beginn der Noten) : Alleluia. Der geist des

herren hat erfüllet den umbkreis der erden.

Kunipt her last uns ihm ehrerbieten alleluia.

Kumpt her, last uns dem herren wunsam sein, last

uns jauchzen got unserm heilant, last uns mit

emsigem lobe vor sein angesicht kommen und mit

leisen wollen wir ihm jauchzen. Diiiin got ist ein



45. Allstedt. Deutsch kirchen ampt. 493

grosser herr und ein grosser kUnig über alle

göter, dann der herr vorstosset nicht sein volk,

dann in seiner hant seint alle grenze der erden,

und er beschauet die höe der berge, dann das mer

ist sein und er hat dasselbige gemachet und sein

hende haben das trucken erdreich ergrundet,

kuuipt her last uns ihm ehrerbieten und vor im

niderfallen, last uns greinen vor dem herren, der

uns hat geschaflen, dann er ist got unser herre,

aber wir seint sein volk und schaf seiner weide.

Heute so ir hören werdel seine stimme, solt ir nit

vorstocken eure herzen, gleich wie in der vor-

bitterung nach der zeit der vorsucliung in der

wllstenei, do mich eure veter vorsucht liaben, sie

haben vorsucht und beweret meine werke. Vierzig

jar bin ich disem ge.schlecht entgegen gewesen,

und hab allzeit gesagt, dise nieiisciien seint vor-

irret in irem herzen, aber sie haben nicht wollen

erkennen meine wego, wiowol ich ihn gedrauet

hab in meinem zorne, drumb werden sie nicht

eingehn in nnüne rüge. Ehre S(!i dem vater und

dem Kone und dem heiligen geiste, als es war im

anf'ang jetzund und immer, und V(in ewigkeit zu

ewigkeit amen. Antijihon. Es kam schwinde ein

schall vom himel des lieilgen gc-isles der do

schnell darkain alltduia alleluia. Evovae. Der

herr ist gross und über die massen zu loben, in

der stat unsers gotes auf seinem heiigen berge.

(Schluss der Noten.)

Dann er wird ergrundet mit f'reuden dem
ganzen erdbodem und am bergt^ .Sion und an der

Seiten der mitt<'rnacht , do die stat des grossen

kUniges ist gelegen.

Got wirt erkant in seinen heusern, wann er

seinen geübten wirt hülle thun.

Nim war di<^ klinge der erden haben sich mit

vortrachl des krieg(^s vorsamlet, und seint im

selbigen eintrechtig worden.

Sie haben dii' Sachen angesehn und sich dor-

Uber vorwnndert, sie seint irre worden und sein

beweget, dann greidiche forclit hat sii- alientlialben

vorschrecket.

Do seint die schmerzen wie einer gcbererin,

im stormwinde wirstu zurknirsclien die schitl'o der

kauf'leut Tharsis.

Wie wir gebort haben und gesehn in der

stat gottes, der schare, die er ewiglich hat be-

stetiget.

Wir haben empfangen seine barmherzigkcit,

im mittel seines tempels.

got nach deinem nanien ist zu erheben der

preis bis zur grenze der erden, dann dein rechte

liant ist vol gerechtickeit.

Der berg Hion wirt sich frauen und die töchter

Juda werden wunsam sein . o herr von deiner

urteil wegen.

Umbfahrt Sion und geht ringest umbher, und
zelet ire türme.

Eure herzen solt ir in ire zinnen setzen,

stellet euren wolgefallen , das man solchs den

nachkömlingen wol predigen müge.

Das got allein unser herr sei bis in ewigkeit,

er ist allein unser herzog, unter wilchs panir sollen

wir kempfen bis in den tod.

Ehre sei dem vater und dem sone, und dem
heiigen geiste.

Als es war im anfang jetzund und immer,

und von ewigkeit zu ewigkeit. Amen.
Dorauf die antiphon. Es kiim schwinde, wie

oben.

(Beginn der Noten): got bekreftige das in

uns. EvDvae. l'sal. Got der steh auf das sich

zurstrauen seine feindt^ , und di(^ in vorhassen

tlielien vor seinem angcsicht. (Schluss der Noten.)

Wie der rauch sich vorwebet, so vorweb siehs,

als das wachs vor dem fener vorschmillzet, also

müssen vorgelin die gotlosen vordem angcsicht gottis.

Aber die gerechten werden frölich sein und

vor gottes angesiclit wnnsani werden, und mit

freiideu alle, wunne haben.

Singet got und spilet mit ])salter seinem

namen, pHastert im den weg, der do geht in Ara-

both, herr ist sein nam, seit guts muts vor seinem

angesiclit.

Er ist ein vater der weisen und ein ricbter

der witwen, er ist ein got seiner hinligen wonuug.

Er ist der got, der do macht einmütige woner

Im hause , er füret aus die gefangnen zu rechter

zeit, aber die eigensinnigen bleiben in der dörre.

got do du ausgingest vor dem angcsicht

deines Volkes, do du wandelst in der wüsten,

Do erbidmet die erile, die himel troft'en vor

dem angesiclit gottes von Sinai, vor dem angesiclit

gottes Israel.

Ach gott du wirst urteiln einen freien regen,

das erbe ist je dein, es ist müde du wirst es zu-

richten.

got dein vili wirt dorinne wonen, du wirst

den vordruckten in deiner gute fertig machen.

(Jot wirt geben das ausreden, das der evan-

gelisten wird sein ein grosse lierschar.

Die künge der herscharen werden freuntlich

sein untereinander, und die hauszierd wird die

ausbeute- teilen.

So ir werdet schlafen zwischen der grenze,

so werden di(^ iittig der tauben mit silber sein

überzogen, und ire ruckflüg(d werden goltfarb sein.

Wenn der almechtige die künge über sie

ausbreitet , so werden sie schneeweiss werden im

Zainion.

D(M- berg gottes ist ein fetter berg, ein ge-

hügleter berg und ein fetter berg.

Was liu|)ft ir gehügelteu berge, dis ist der
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berg do gott wolgefelt zu wonen, ja er wirt do
bleiben bis au das ende.

Der wagen gotes ist zweimal zehen tausent

tausent, got ist in ihn mit Sinai in der lieiligkeit.

Du bist in die höe gestigen und hast den
raub geraubet, du hast gaben empfangen in die

menschen.
Noch wollen die leut eigensinnig dozu sein,

das gott der herr hie wil wonen.

Gesegnet sei gott alle tage der sich mit uns

beladet, er ist ein got unser Seligkeit.

Diser got ist uns ein got selig zu machen,

und ist zu einem harren got worden auszugehn

vom tode.

Aber got wird das heubt seiner feinde zur-

knirschen, den schedel mit den hären, der die do

wandeln in sunden.

Got hat gesaget aus Hasan wil ich bekeren,

ich wil aus der tiefe des meres bekeren.

Dorumb wirstu deinen fuss im blut beferben,

doraus kumpt die zung deiner sunde aus den

feinden.

got sie haben gesehn deine genge, die genge

meines gottes meines küniges, in der heiligkeit.

Die fursten seint die fodersten mit den spiel-

leuten, mitten unter den junkfrculin, die do pauken.

Gesegnet got in den vorsamlungen, den lierren

vor den brunnen Israel.

Doselbst ist Benjamin der jungling im geist

entzucket, die fursten ,Tuda seint ire Steinigung,

die fursten Zabulon, die fursten Neptalim.

got gebeut deiner kraft, o got bekreftige

das wuchs du in uns hast g(^wirket.

Unib deines tempels willen zu Jerusalem, die

künge werden dir geschenk zufuren.

Straf das thier im röhr, die samlung der

ochsen unter den kelbern der volker.

Wilchs do regir(!t in den libhabern des silbers

und zurstrau das volk, das do sucht am nechsten

zu sein.

Di(^ boten aus Kg}j)ten werden kommen,
niorenland wirt laufen zu got mit seinen henden.

ir reich der erden singet got, psalter spilet

dem herren.

Dem, der do feret im himel aller liinnd von

anbegin, iiempt war er wirt seiner stini eiu(^ stim

der kraft geben.

Gebet got(( die kraft über Israel, sein gross-

tetigkeit und kraft ist in den wölken.

Got ist erschrecklich in seinen heilgen, er ist

der gott Israel, er ist der do gibt kraft und sterke

dem Volke, got sei gesegnet.

Ehre sei dem vat(M' und dem soue, und dem
heilgen geiste.

(Beginn d(!r Noten) : got bekreftige das in

uns wilciis du in uns gewirkt hast von deines

tempels wegen der do ist zu Jerusalem, alleluia

alleluia. Sende aus deinen geist. Evovae. Psalm.
Meine sele gesegne den herren, o mein got du bist

erhoben über die massen. (Schluss der Noten.)

Du bist angezogen mit zirheit und preise, du
bist becleidet mit dem licht als mit vorwickelten

gewände.

Du neigest den himel wie ein decke, und
vorbirgest die stat mit wassern do man essen sei.

Die wölken seint dein wagenburg, du bist

schwinder dann das prausen der winde.

Der seine boten gelassen macht bis auf den
geist, und macht seine diener erglänzend wie die

funken des feures.

Er hat bekräftiget das erdrich auf seinem
gründe, er wirt nicht sinken immer und ewig.

Du hast die erde mit dem abgrund bedecket
wie mit einem gewande, die wasser werden stehn

auf den bergen.

Vor deinem Scheltwort werden sie fliehen, sie

werden sich vor deinem donner entsetzen.

Sie werden steigen auf die berge, und werden
in das ebenfeit fallen, zu der stat die ihn vor-

sehn ist.

Du hast ein ziel gestecket, do werden sie nicht

voruberkommeu, und vormügen auch nit die erden

überfallen.

Du sendest aus die quellenden brunnen in

die taler, zwischen den bergen werden sie her-

fliessen.

Die thier der gegent werden trinken, und der

waldesel wirt seinen durst setigen.

Die vogel des himels werden auf im rügen,

auf den beumen, die umbherstehn, wirt ire stim

erschallen.

Von deinem abeutmal machst dn feucht die

berge , und von der frucht deiner werk setigest

du das erdrich.

Er lest wachsen das gras den thiren zur

dinstbarkeit der menschen , auf das das erdrich

gcb das brot hat er achtung und lest die kreuter

entspreusseu.

Der wein macht frölich das herz des menschen,

das angesicht wirt wunsam vom öl gemachet, und
das brot sterket das herz des menschen.

Die beum gottes werden gesetiget, die tannen

des berges Libani, die er hat gepflanzet.

Die vögel werden do ire nest haben, die

storche werden auf dem fichtenbauni wonen.

Die hoen berge seint der gemsen Sicherheit,

und die steinritzschen den igeln.

Der niond zeicht au die zeit, und die sonn

weiss iren iinlergank.

Die fiusternuss hast du die nacht geheisen,

in wilcher sich alle wilde thir im walde zur weide
finden.

Die jungen lewen schreien nach der speise,

und erlangen sie von gotte.
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Wann die sonn aufgellt so weichen sie und
schlafen in iren gruben.

Der mensch geht aus zu seinem werk, und

zu seiner dinstbarkeit bis auf den abent.

herr wie vil seint deiner werk die du alle

gemacht hast in deiner Weisheit, die erd ist mit

deinen gutem erfüllet.

Der wilde wog de.s meres ist gross an der

anfart, do seint mancherlei krichende thir an zal,

die kleinen mit den grossen.

Do gehu die schift" vorüber, do wirt Leviathan

sein gespenst haben, den du zum widersach(!r hast

geschaffen.

Dise vorlassen sich alle auf dich, das du in

zu rechter zeit gibst die speise.

Wann du gibst, so vorsanimeln sie, so du

aufthust deine haut, so werden sie mit gutem er-

füllet.

So da dein angesichtvorbirgest, so vorschrecken

sie, wenn du wegnimpst iren geist, so ncmen sie

sie ab und werden wider zu nichtc.

So du deinen geist aussendest so werden sie

erhalten, und das angesicht des erdrichs wirt er-

neuet.

Der preis gottes ist ewig, der herr wirt wun-

sam in seinen werken.

Er wirt das erdrich frölich anselin und so

wirt es erbidmen, wann er die berge anriiret, so

geben sie den dunst von sich.

Ich wil den namen gottes mein lebeiilang

nit vorschweigeu, ich wil got loben weil ich das

Wesen des lebens habe.

Ach wann im allein mein lob wolgcficl , so

wolt ich vol sein aller freuden.

Die ubeltheter werden zu schänden werden,

und die gotlosen kein stat mehr haben.

mein sei do wirt dir raums gnung vorliiicn,

den herren zu loben.

Ehre sei dem vater und dem sone, und dem
heiligen geiste.

(Beginn der Noten): Sende aus deinen geist,

.so werden sie erhalten und das angesiclit des erd-

reichs wirt verneuet alleluia alleluia. (Schluss der

Noten.)

Ve rs i k e I.

Der geist des herren hat erfüllet den uinb-

kreis der erden alleluia.

Und d;is do alle ding beschleust hat die kunst

der stimm alleluia.

Darnach vor den lection nimpt der leser den

segen, wie in den lection von der auferstehung.

Die erste lection.

Dis gelese beschreibet der heiige Paulus im

»endebrief zu den Kömern sagende. Wer den

geist Christi nit hat, der ist nicht sein. So nun
Christus in euch ist, so ist der leib todt umb der
sunde willen, aber der geist lebet um der recht-

fertigung willen. So nun der geist des, der Jesum
vom tod erweckt hat in euch wouet, so wird euer
sterblicher leib lebendig werden von wegen des

geistes, der in euch woiiet. du gewaltigster herr

sei uns gnedig. Antwort der chor. Gott sei

ewiglich dank.

E e s p o n s o r i u m.

(Beginn der Noten): Die apostel worden all

erfüllet mit dem heiigen geiste und fingen an zu

reden mit mancherlei sprachen nachdem in der

heiige geist gab auszureden. Und es kam (ün

häufe des Volkes zusammen, die do sagten alleluia.

Versikel. Sie jiredigten mit mancherlei spräche

die grossen werk gottes. (Schluss der Noten.)

Die ander lection.

Alle menschen, die durch den geist gottes

werden geübet, die seint kintler gottes. Dann ir

habt nit entpfangeu den geist der dinstbarkeit in

der forcht, sonder ir habt entj)fangen den geist

der erwelung der sune gottes , in welchem ir

schreiet, ach lieber vater, dann der heiige geist

gibt gezeugnis unserm geist das wir seind kinder

gottes. O du gewaltigster herre sei uns gnedig.

Nun Volk [folgt] das r espon so r i u m.

(Beginn der Noten): Der tröster der lieilge

geist, wilclien der vater wirt aussenden in meinem
namen, der wirt euch alles leren und euch alhis

das erinnern, das ich euch gesaget habe. Versikel.

Er wirt nit reden von ihm selber, sonder was er

vom vater gehört hat wirt er reden. Der wirt

euch. (Schluss der Noten.)

Die dritte lection.

Der heiige geist hilft unser schwacheit, dann
wir wissen nicht, was wir bitten sollen, sonder der

heiige geist bittet vor uns mit unaussprechlichen

seufzen. Der aber ein erforscher ist der herzen,

der weiss wol was der geist gotes foddert, dann

er bittet vor dii^ auserwelten nach dem willen

gottes. du gewaltigster herr sei uns gnedig.

Antwort der chor. Got sei ewiglich dank.

Das r e s p o n s o r i u ni.

(Beginn (U'i- Noten): Es seint erscliinen den

aposteln zurteilete zungen wie des feuers alleluia.

Und es sass auf einen iglich derselbigen der heiige

g(Mst aih^luia alleluia. Sie predigten mit mancherlei

zungen die grossen werk gottes. Und es sass auf

einem ig. Eiire sei dem vater und dem sone und
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dem heilgen geisto. Und es sass auf einen ig.

(Schluss der Noten.)

Darnach singt man das te deum laudamus,

das findt man in der metten von der aufcrstehung.

Ve rsik el.

Sende aus deinen geist, so werden sie erhalten

alleluia.

Und so wirt das angesicht des erdrichs er-

neuet alleluia.

Zu den laudes hebt der priester an. got

steh mir bei in meiner not. Antwort der chor.

Herr kuram bald und thu uns hülfe. Ehre sei

dem vater und etc.

Die erst antiphon zun laudes.

(Beginn der Noten): Do erfult waren die tage

der pfingsten, do waren alle junger einmütig vor-

samlet. Alleluia. (Disen psalm findt man in den

laudes von der auferstehung) : Got beweiset sein

hirschaft mit zirheit becleidet, augezogen mit seiner

Sterke, domit hat er sich gegürtet. Der geist des

herren hat erfüllet den umbki-eis der erden alleluia.

Psalm. Du ganzer erdbodem jauchze got deinem

herren (disen psalm findt man in den laudes von

der auferstehung). Amen. Sie seint all erfult

worden mit dem heilgen geist und fingen an zu

reden alleluia. Psalm. got mein got vons licht

wegen hab ich auf dich gewartet. (Disen psalm findt

man in den laudes de passione domini.) Antiphon.

Die brün und all ding die beweget werden in

wassern lobet got den herren alleluia. Psalm. Dor-

umb das gottes barmherzigkeit unwandelbar ist,

solt ir ihn vor das höchste gut erkennen. (Diser

psalm der stet in den laudes von der auferstehung.)

Amen. Die aposteln redten aus mit mancherlei

Zungen die grossen werk gottes .alleluia alleluia

alleluia. Psalm. Lobet den herren vom himel,

lobet ihn in der höe. (Disen psalm findt man in

den laudes de passione domini.) (Schluss der Noten.)

Das c api t e 1.

Dis gelese beschreibet der heiige Lucas in

den geschiclitcn der aposteln sagiMid. Am jifingst-

tage stund auf Petrus und erlnib sein stim mit

den eilf jungern und sagte. Ir jüdischen menuer
und ir alle, die zu Jerusalem wonet, dis solt ir

wissen, und vornempt meine wort mit euren oren.

Es ist nicht also, wie ir meinet, das dise junger

trunken seind, denn es ist kaum umb die dritte

stunde des tages, sonder das ist es, das gercdt ist

durch den propheten Joel sagende. In den letzten

tagen spricht got der lierre, wil idi von meinem
geist ausgiessen über alles fleisch, und do sollen

eui-e sone und eure töchter weissagen. Antwort

der chor. Got sei ewiglich dank.

Hymnus.

(Beginn der Noten) : Jesu unser erlösung gar,

dein lieb weit und breit mensch worden iu der

letzten zeit und freut uns offenbar got Schöpfer

der ding. (Schluss der Noten.)

Wie zwank dich dein gute so hart, zu vol-

brengnen ein solche fart, hast dich in tod gegeben

gern, das wir der heln möchten empehrn.

Do du zurbrachst der hellen baut, ward der

weit all dein sieg bekant, also uns gar erlöset hat,

das wir solten sein dein glidmass.

herr denk an dein gütigkeit, mach uns zu

deinem werk bereit, deins willens gewertig zu sein,

dich zurkennen mit clarem schein.

Preis sei dir Christ o teurer helt, schaff in

uns was dir wolgefelt, dann du sitzest zur rechten

hant, deins vaters durch den geist bekant. Amen.
Darnach die versikel als oben vor den laudes.

Die antiphona auf das benedictus,

(Beginn der Noten) : Am letzten des herlichen

tages sprach Jesus : Die in mich gleuben aus den-

selbigen werden wasserström fliessen des lebendigen

Wassers von irem leibe. Dis aber sagte er vom
heilgen geiste den, die empfahen solten, die in ihn

gleuben würden, alleluia alleluia. Gesegnet sei got

der herr von Israel, dann er hat besucht und er-

löset sein volk. (Disen psalm findt man in den

laudes de passione domini.) Benedicamus. Last

uns gesegnen den herren alleluia alleluia alleluia.

Got sei immer und ewig dank alleluia alleluia

alleluia. (Schluss der Noten.)

Zur vesper nimpt mau die fünf antiphon von

den laudes zu den gewonlichen psalmeu der vesper,

wie in den ostern.

Das responsorium. Es seint erschinen.

Darnach das capitel wie zur metten.

Hymnus.

(Beginn der Noten): Kumm zu uns scöpfer

heiiger geist, erleucht dein arme christenheist, er-

füll unser herz, das zu dir seufzet mit innerlicher

schmerz. (Sclduss der Noten.)

Der du ein warer tröster bist, 1er uns er-

kennen deinen Christ, im rechten glauben sicher-

lich, seiner zu niessen ewiglich.

Beweis uns deiner gnaden licht, lass uns den

finger gottes rieht, mit siben gaben schön geziert,

wilchs iu inis dein kraft recht gebiert.

Zünd an unser herzen so blöd, die von Adams
art seint so schnöd, sterk unser schwacheit kref-

tiglicli, das sie zu leiden werd bereit.

Vortreib von uns der seien feind, mit allem

die seins wesen seint, gib uns deinen heilsamen

frid, mit rechtem glauben hofnung lieb.

Schaft' iu uns deins rechten vaters thron, zu
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empfaen den ewigen lohn, der du dann reichlich

selber bist, mit dem vater und sone Christ.

Thu uns kund got des vaters art, und seins

Christ der gelideu hat, mit der kraft .seins geists,

uns zu erleuchten stets und allermeist. Amen.

Versjkel als zur metten gezeichnet ist.

Antiphona auf das magnificat.

(Beginn der Noten) : Es sei dann das imand
neu gebom wirt mit wasser und dem heiigen

geifte, so kan er nicht eingehn ins reich der himel,

alleluia alleluia. Magnificat. Psalm. Jerusalem

lobe den berren, o Sion singe deinem gote.

(Schluss der Noten.)

(Das magnificat findt man in der vesper de

passione domini. Diseu psalm singt man zur

vesper an die stat des psalm in exitu. Von trini-

tatis an bis auf dan advent.)

Dann er hat gesterket die rigel deiner pforten,

er bat deine kinder gesegnet in deinem mittel.

Er hat den frid zum ziel gesetzet , er hat

dich mit dem kern des weizens gesetiget.

Der do sendet sein wort auf die erden, und
sein rede leuft gar schwinde.

Der do gibt den sehne als die wolle, und
strauet aus den reifen wie die aschen.

Er gibt das eis zu bequemer zeit, wer mag
sich vor seiner kelde erhalten.

Er sendet aus sein wort und sie zurfliessen,

er schickt aus seinen wind und so fliessen die wasser.

Er vorkündiget sein rede Jacob, und sein

gesetz und urteil Israel.

Das hat er nicht gethan allen leuteii, und
die urteil seint ihn vorhalten, drumb solt ir got

loben.

Ehre sei dem vater und dem sone, und dem
heiigen geiste.

Das benedicamus.
(Beginn der Noten) : Last uns gesegnen den

herreu alleluia. Got sei ewiglich dank alleluia.

(Schluss der Noten.)

46. Deatsch evanf^elixch messe, etwan darch die bepstisclien pfaffen im latein za grossem nachtlieil des

ebristen glaubens vur ein opfer gebandelt nnd itit vorordent in dieser ferliehen zeit zn entdecken den grenel

aller abgStterei durch solche missbreuche der messen lange zeit getrieben. Thomas MBnzer. Alstedt 1524.

schichte, der aposteln schuler, am fünften buchVorrede ins buch diser lobgesenge.

Unser warhaftiger seligmacher Jesus Christus

hat allen schaden der Christenheit zuvorn vor-

kundiget Matth. am 13. unterschied: Do die

menschen schliefen (welche er balt ernach engel

heist), kam der feind und sehete unkraut zwischen

den Weizen. Christus hat die rechte Christenheit

angefangen. Aber die gotlosen hoben sie vor-

unreinet durch nachlessigkeit aller tregen aus-

erwelten. Drumb sagt Paulus in den geschichten

der boten gotis am 20. unterschied mit dörren

Worten also: Habt achtung auf euch selbst und
auf die ganzen herde, unter wilche euch der heilige

geist gesatzt hat zu wechtern, zu weiden die ge-

meine gotis, wilche er durch sein eigen blut er-

worben hat. Dann das weis ich, das nach meinem
abschied werden unter euch kommen reissende

wolfe, die der herd nicht verschonen werden.

Auch aus euch selbst werden aufstehen menner,

die do vorkarte lere reden, die junger nach sich

selbst zuziehen; darumb seht auf. Das aber nun
niemand mit seinem betrieglichen vorstände dise

wort Christi und Pauli vorandern auf sein gut-

dunken die vorhinderte kirclie weiter in schaden

führe, so mtlss man alle glaubhaftige geschicht-

bucher übersehen, da wirts gewiss erscheinen, das

die wort Christi und Pauli auch aller heiligen pro-

pheten von der zurfallen Christenheit über die

masse ganz und gar ins wesen gefurt seint.

EgesippUR , ein giaubhaftiger Schreiber der ge-

Sehliag, Kircheuordiiuugeii.

der erklerunge, und Eusebius am vierten buch

der christlichen kirchen sagen gestracks naus,

das die heilige braut Christi ein Jungfrau blieben

ist bis nach dem tode der apostelnschuler, und
darnach also balde zu einer unztichtigen ebrecherin

worden. In solchen klaren und dergleichen ge-

schichtbilchern ist nicht alleine zumerken, sondern

zugreifen, wie die Christenheit geschickt gewesen
ist , do unser eitern für sechshundert jarn zum
glauben komen seint.

Die fromen, gutherzigen veter (die unser land

bekart haben) taten, was sie nach gelegenheit d(ir

leute wHssten. Sie waren weLsche und französische

mllnche. Zur besserung war ir ankunft zudulden

;

dan es ist wol leichtlich zubetrachten, das sie

lateinisch gesungen haben, darumb das die deutsche

spräche ganz und gar ungemustert war, und das

die leute zur einigkeit gehalten worden ; dan auf

das mal fiel ganz Asia ab. Das aber sulche an-

kunft nicht gebessert solt werden, solte wol ein

wunderlich spiel sein; dann aller vornunftiger

Wandel der menschen sich von tag zu tag gedenkt

höcher zu bessern, und got solt so amechtig sein,

das er sein werk nicht solte darüber erförer

bringen. Nein zwar do sagt Christus und gebeut

mit ernste davor zugedenken , Matth. am fünften

und am zehenden : Oft'enbarlich so! die Stadt ufm
berge (erscheinen; man s(d das licht nicht unter

den deckel storzen, es s(d allen leuchten, <li(' im

haus seint. Was ist das anders, dan Paulus sagt
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1. Cor. 14 und Epli. am fünften: Wan die leutc

zusiimen komeu, solten sie sieh ergetzen mit lob-

gesengeu und psalmen, auf das alle, die hinein

gehen zu ihn, mügen gebessert werden.

Es wirt sich nicht lenger leiden, das man den
lateinischen werten wil eine kraft zu schreiben,

wie die zaubrer thun und das arme volk vil un-

gelarter lassen aus der kirchen gehen dan hinein,

so je got gesagt hat, Esaje am 14. und Jeremie
am 31., Joannis am 6., das alle auserwelte von

got gelcrt werden sollen. Und Paulus sagt : die

leute sollen durch lobgesenge erbauet werden.

Darumb hab ich zur besserung nach der deutschen

art und musterung , idoch in unvorrucklicher ge-

heim des heiligen geists vordolmatscht die psalmen,

mehr nach dem sinne dan nach d(^n Worten. Es

ist ein unfletige sache, menlein kegen mcnlein zu

malen , nach deine wir zum geist noch zur zeit

vil musterns bedörfen , bis das wir entgröbet

werden von unser angenommen weise.

Es werden fünf ampt das ganze jar über zu-

singen, in wilchem die ganze biblie wirt an stat

der lection gesungen. Zum. ersten von der Zu-

kunft Christi, welche angeht im weinmond ader

auf aller heiigen tag, wen man die prophcten an-

legt. Zum andern von der geburt Christi bis

auf die Opferung im temjiel. Zum dritten von

dem leiden ('hristi bis auf ostern. Zum vierden

von der auferstehung Christi bis auf pfingsten.

Zum fünften von dem heiligen geiste bis auf aller

heiigen tag. Also wirt Christus durch den heiligen

geist in uns durch sein gezeugnis erkleret, wie er

vorkundigt ist durch die propheten, geborn, ge-

storben und erstanden ist, wilcher mit seinem

vater und dem selbigen heiligen geist regirt ewig
und uns zu seinen schulern mache. Amen.

Allen auserwelten gottis freunden wUnsch ich

Thomas Äliinzer ein knecht gottis gnad und frid

mit der reinen rechtschaffnen forcht gotis. Es
seint neulich etliche ampt und lobgesenge im
deutschen durch mein an regen ausgangeu, wilche

durch die bepstischen jifaft'en und mönche lange

zeit zum nachteil des Christen glaubens in latein

gehandelt seind , das mir etliche gelerten ans

hessigem neide aufs höchst vorargen, und zu vor-

hindern fleiss vor gewant haben, ja daraus er-

messen und mich beschuldigen, als wolt ich die

alten beptischen geberden messen, metten , und
Vesper widernmb aufrichten und bestetigen helfen,

wilchs doch mein meinung noch gemueth nie ge-

wesen, sonder viel mehr zur errettung der armen
elenden blinden gewissen der menschen auf ein

kleine zeit vor tragen, was etwan im latein durch
betrikliche falsche pfaffen mönche und nonnen in

kirchen und clöstern gesungen und gelesen sei,

und dem armen häufen der leien zum Untergang

des glaubens evaugeliou und wort gottis wider die

klare helle lere des heiigen aposteln Pauli

1. Corin. 14. vorhalten sei. Der halben ist mein
ernstliche wol mainung noch diesen heutigen tag,

der armen zurfallenden Christenheit also zu helfen

mit deutscheu ampten, es sei messen, metten oder

vesper, das ein itlicher gutherziger mensch sehn

hören und vornemen mag. wie die vorzweifelten

beptischen bösewiclit die heilige biblien der armen
Christenheit zu grossem nachteil gestolen und Iren

rechten vorstand vorhalten haben, und doch gleich

wol armer leute guter darüber böslich verschlungen

haben , wie Christus von inen saget Matthei. 23.

und saut Paul. 2. Tim. 3. ja auch der heiige

apostel Petrus von irer falschen hantierung saget.

2. Pet. : 2. sampt allen lieben propheten. Weil
aber nu der arme gemeine man seinen glauben

auf eitel larven gestellet hat, ja auf abgöttische

geberde in den kirchen mit singen und lesen, und
der beptischen gramanzen, ist billich und zimlich

wie dann die evangelischen prediger selbs be-

kennen das man der schwachen schonen soll,

1. Corin 3., so wil sich kein vorschonen besser

oder fiiglicher finden lassen, dann die selbige lob-

gesenge im deutschen zu handeln , auf das die

armen schwachen gewissen nit schwinde herab ge-

rissen werden oder mit losen unbewerten liedlen

gesetiget, sonder mit Veränderung des lateins ins

deutsch mit psalmen und gesengen zum wort gottis

und rechtem verstaut der biblien sampt der mei-

nung der guten veter, wilche solche gesenge etwan

zu erbauung des glaubens als zur ankunft au-

geriebt haben, kommen mögen
,

ja auch darumb,

das durch solch gesenge und psalmen die gewissen

von larven der kirchen ab gerissen, und zum wort

gottis in der biblien vorfasset gezogen werden,

und nit so grob und unverstendig wie ein hacke

bloch bleiben. Das ich aber allein fünf ampte

hab lassen ausgehn , soll mir niemant verargen.

Dann ich einem itzlichen selchs zu vorkürzen oder

vorlengen selbs noch seiner gelegenheit wil heim
gestellt haben. Des gleichen mit den gesengen

es sei et in terra oder patrem, zu zelten vordriss-

lich seint von wegen des vielen gedöens, mag ein

jeder nemen oder nachlassen, wie es sich fugen

wil, und nit das ich de mit wil dem bepstischen

greuel erhalten oder wider aufrichten. Es mag
ein itzlicher zu legen oder ab nemen was von

menschen gesatzt ist, aber nit was gott gesatzt

und befolen hat, also mag er auch hie mit den

gesengen und nothen thun. Er mag von einem

fest so lange singen als er wil, als vom pfingst

fest bis auf das advent, vom advent an bis auf

weinachten, von weinachten bis auf purifieationis

Marie, von purifieationis Marie an vom leiden

Christi bis auf ostern, von ostern an bis auf

pfingsten, wie es einen itzlichen gut dunkt, allein

das die psalmen den armen leien wol vorgesungen

und gelesen werden. Dann darin wird gar kler-
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lieh erkant die Wirkung des heiigen geistes , wie

man sich kegen got halten sol und zur ankunft

des rechten Christen glanbens kummen. Ja auch

wie der glaub soll bewert sein mit viel anfechtung,

dis alles ist vom heiigen geist gar klerlich in den
psalmen vorfasset. Drumb leeret der heilige Paulus,

wie man sich üben und ergetzen sol in geistlichen

lobsengen und psalmen. Ephe. 5. Aber do mfissen

die zarten pfaffen dem armen volke zu gute ire

köpfe nicht sparen, oder müssen ires pfaffen hand-

wergs ab gehn. Selten sie also faulenzen und
allein am sontag ein predige thun, und die ganze

Wochen über Junker sein. Nein nicht also. Ich

weiss aber wol wie sie werden die nasen do vor

rümpfen, und ein spot draus haben. So ists den-

noch war. Sie sollen kein entschuldigung darin

haben , dann man die arme grobe Christenheit

nicht so bald aufrichten kan wo man nicht das

grobe unvorst(!ndige volk seiner heuchle! mit

deutschen lobsengen entgröbet. Es sage ein ider

was er wil. Drumb sol sich der gemeine man
gar nicht an die faulen schelmen die pfaffen

keren, die irer zartlieit schonen wollen und sprechen

sie wollen und mllsscn erst milch geben. Ja trachen

milch geben sie. Sie wollen der haut fürchten

und wollen prediger des giaubens und evangelion

sein. Wenn wil dann ir glaub wie das golt im

feuer bewert, l.Petri. 1. Es soll sieh ein prister

stellen wie sant Paulus leret Christo nach zu folgen

wie er im nach gefolget hat. 1. (Virilit. 11. Ja
er sol das wueteu der tyranneu nicht un sehn,

sondern das testaraent ijhristi offenbar handeln

und deutsch singen und erkleren, uf das die

menschen niUgen christförniig werden. Roma. 8.

Als dann so wirt aller geiz wucher und hinter-

listige tUck der |>faffen niünchen und nonnen mit

aller irer worzeln licrnider fallen, dir itzt in

gutem sch<'in den glauben vorliindern. Das liclf

uns got allen. Amen.

Anipt von der ueuticLwerdung Clirigti unsers heilandoH.

Der 42. psalm wird gesprochen mit dem ganzen

volk, ehe man gemeine beicht tliiit.

1. got, urteil mich und sunder mich ab

von der gottlosen art, und errette midi von dem
hinterlistigen schalke. 2. Dan du bist ein gott

meiner sterke. Warumb hast du niicli vdrlasseii ?

Ich ging wi(! ein trauriger, do mich zwang der

gottlose mensche. 3. Schick aus dein licht und

warheit, dass sie wenien mich fiircn zum heiligen

berge und deinem lager. 4. Do werdi' ich konimcn

zum altar gottis, zu gotte, der meine jugent er-

frauet gott, mein gott, do bekenne ich dein

lob auf der liarfen. 5. meine seele, warumb
rimpfestu dicliV warumb maclistii mich traurig?

erwarte des lierrn ; dann ich iickenn ilin. Er ist

ein heil meiiis angesichts, und er ist mein gott.

6. Ere sei dem vater und dem sone und dem
heiligen geiste. Als es war im anfang, itzt und
immer und von ewickeit zu ewickeit. — Do ant-

wort das gemein volk : Amen.
Die beicht thut der priester mit klaren Worten

vor allem volk, sagende:

milder gott vater, ich bekenne dir und
deinem zarten söhne, Jesu Christ, und dem tröstcr,

dem heiligen geist, vor allen gottfiirchtigen, das

ich- elender sunder mein lebenlang wider deinen

willen (der durchs gesetz erklert wirt) geliandelt

habe, mit hinlessigem zuvorsicht und mit ungeübtem
glauben und mit unbetlissner liebe stat gegeben
hab den sunden; dieselbigen mit begir, Worten
und werken nit abgewant durch gottis werk und
wort. Darumb bit ich euch umbstelienden aus-

erwelten freunde gottis helfen zu bitten vor mich
mit ganzem herzen

,
gemlit und kreften , auf das

die geheim göttliches bundes eröffnet werden
durch meine rede und durch eur gehöre.

Das gemeine volk sagt darauf: Got sei dir

gnedig, lere dich von tag zu tage, alle seines

willens und werks uns zu gute warneraen mit tliun

und la.ssen. Der priester sagt darauf: Amen. Und
sobald saget er diesen vers: gott, wende dich

zu uns wie ein getreuer unterweiser. Do antwort

das volk darauf: Auf das wir, dein volk, mfigen

in dir frölich sein. Darnach saget d<^r priester:

O herr, nicht uns, nicht uns. Resp. : Sundern
gib den preis deinem nanieii. Der priester

saget: Last uns bitten: herr, nimm von uns

unser missetliat, das wir mit rechtschaffenem ge-

mUt deiner lieiligen göttlichen kraft mligen ge-

wertig sein im gezeugnis zukünftiger wort durch

.lesum Christum, unscrii lierrn. Amen. ( Beginn

der Noten.)

Introitus : Ir liimmel, taiu't hernider, und ir

w(dk('n, regnet den gerechten; es tliu sich auf die

erde und aufspreuse den heilant.

Psalm: Die himmel vorzelcn den preis gottis,

und das tirmament vorkündiget die werk seiner

hende. Ere sei dem vater und dem soiic und diMii

In-iligen geiste, als es war im anfang itzund und

immer und von ewickeit zu ewickeit. Amen.

Kyrie leyson, Christe leyson, kyrie lej-snn,

kyrie leyson. Preis sei gott in der höe. Und
den menschen auf erden frid eins guten willens.

Wir loben dich, wir gesegnen dich, wir anbeten

<lich, wir ehrwirdigen dich, wir danksagen dir

V(in deines grosses preises wegen. Hcrre g"**,

liimnielischcr künig, o gutt vater almeclitiger.

Ilerre du eingeborner sehn Jesu Christe, aller-

höchster, llerre gott, ein lamp gotes, ein sohu

des Vaters, der du tregest die snnde der werlet,

erbarm dich unser; der du tregest die sunde der

werlet, nim auf unser inniges Ijitten; der du sitzest

zu der rechten deines vaters, erbarm dich unser.
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Dann du bist allein heilig, du bist allein ein herr,

du bist allein der höchste, Jesu Christe, mit dem
heiigen geiste im preise gott des vaters. Amen.
(Schluss der Noten.)

Hiernach hebt der priester an : Der herr sei

mit euch. So antwort das volle darauf: Und mit

deinem geist. Darnach hebet der priester wider

an zulesen die collekten und saget also: Last

uns bitten. milder gott, der du dein ewiges

wort der menschen natur hast lassen an sich nemen
vom unvorruckten leibe der junkfrauen Marie,

vorlei deinen auserwelten urlob zugeben den

fleischlichen lusten, auf das sie all deiner heim-

suchung stat geben, durch den selbigen Jesum
Christum, deinen lieben söhn, unsern herrn, der

mit dir lebet und regiret in einigkeil des heiligen

geists von weit zu werlet. — Antwort das volk : Amen.
Dis g e 1 e s hat beschriben der heilige Esajas,

der prophete : Dis saget gott der herr. Eine rute

wirt ausgehn von der worzeln Jesse, und ein blllt

wirt aufsteigen von irer worzeln. Und auf dem
blüt wirt nigen der geist des herrn, der geist der

Weisheit und des Vorstandes, der geist des rats

und der sterke , der geist der kuust und der

gUtickeit. Und es wirt der geist der forcht des

lierreu die bittet erfüllen. Die bittet wirt ir urteil

nicht volfuren nach dem ansehen der leute, und
Ire straf vorenden, nach dem die weit gerne höret,

sunder wirt urteilen die dörftigen in der gereeh-

tigkeit , und wirt strafen die sanftmütigen der

erden in der billigkeit, und wirt schlahen das

ertreicli mit der rufen ires mundes, und mit dem
geist irer lip])en wirt sie töten den gottlosen, und
die gerechtigkeit wirt ir ein görtel an der lenden

sein, und der glaube ein schürz irer niren. (Be-

ginn der Noten.)

Hierauf volgt das alleluia. V e r s i k e 1 : Herr,

erzeich uns deine barmherzickeit und gib uns deinen

heilant. (Schluss der Noten.) Nach diesem lieset

der prister das evangelion. Der herr sei mit

euch. Antwort das volk: Und mit deinem geist.

Dis evangelion beschreibet der heiige Lucas. Das
volk antwort: Ehre sei dir, lieber lierre.

Im sechsten mond wart der engel Gabriel

gesandt von gott in eine Stadt Nazareth, zu einer

junkfrauen etc. Hirnach volget das credo etc.:

(Beginn der Noten).

Ich gleube in einen gott, vater almechtigen,

Schöpfer liimmels und der erden, aller sichtigen

ding und unsichtigen. Und in einen herren,

Jesum Christum, d(^u eitig<d)ornen söhn gottes,

und vom vater geborn vor aller werlet, ein gott

vom gotte, ein licht vom lichte, ein war gott vom
waren gotte, der do ist geborn, und nicht geschaffen,

und eins gleichen wesens mit dem vater, durch
wilchen alle ding gemachet seint. Der umb unser

willen und von uuscrs heiles wegen ist abgestigen

\oiii liininiel und ist vormenschet von dem heiligen

geiste. Aus Maria der junkfrauen ist er mensch
geboren. Dozu gekreuziget vor uns unter Pontio

Pilato, hat er geliden und ist begrabon und auf-

erstanden am dritten tage nach Inhalt der Schriften
;

und ist aufgestigen in himmel , sitzet zu der
rechten des vaters, und ist wider zukunftig mit

preise, zu richten die lebenden und todten, wilches

reichs wirt sein kein ende. Und in den heiigen

geist, unsern herren, der do lebendig machet, der
do abgeht vom vater und dem söhne, der mit
dem vater und dem söhne gleich wirt angebetot

und gleich gepreiset, der geredt hat durch die

Propheten. Und eine heilige christliche kirche.

Ich bekenne eine taufe in Vergebung der sunde,

und erwarte der auferstehunge der todten und eins

zukünftigen ewigen lebens. Amen.
herr, zu dir hab ich erhaben meine »ele;

o gott, mein gott, auf dich vorlass ich mich und
werd nit zu schänden, das mich meine feinde

nicht bespotten, durch alle ewigkeit der ewigkeit.

Amen. Der herre sei mit euch. Und mit deinem
geiste. Unser herzen in die höe. Haben wir zu
dem herren. Wir sagen dank dem herren, unserem
gotte. Es ist wirdig und ist recht. Warlich , es

ist billich und recht und ist heilsam, das wir dir,

herr, o heiliger vater, almechtiger, ewiger got,

allzeit und allenthalben danksagen. Dann du dein
heilige meuscheit von der junkfrauen Maria hast

empfangen durch die umbschetigung des heiigen

geistes , das sie mit unvorruckter keuscheit das
ewige licht zur weit gebracht hat, Jesum Christum,

unseren herren. Durch wilchen loben die engel

dein herligkeit und ehr erbieten die engel, do du
innen hirschest; es entsetzten sich die gewaltigen

engel ; dozu die himmel und der himmel krefte

und die heiligen serapliin preisen dich on nnter-

lass mit einmütiger freuden. Drumb bitten wir

dich, o herr, das du woltest unsere stimmen mit
in zu lassen , das wir dich mit warem bekentnis

mügen loben one ende, sagende : Heilger, heiiger,

heiiger herre gott Sabaoth. Himmel und erde

seint erfüllet mit deinem preise. Ozianna in dem
höchsten. Gesegnet sei, der do kumpt im namen
des herren. Ozianna in den höchsten.

Einen tag zuvorn, do Jesus wolte leiden, nam
er das brot in seine heiligen hende und bub auf

seine äugen in himmel zu dir
,

gott seinem al-

mechtigen vater, und sagte dir dank und gesegnete

es und brach es und gab es seinen Jüngern,

sagende: Nempt hin und esset darvon. Das ist

mein leichnam , der vor euch dargegeben wirt.

Des selbigen gleichen, do man gössen hatte, uam
er den kelch in seine heiligen wirdigen hende
und sagete dir dank und gesegnete den und gab
in seinen Jüngern, sagende : Nempt hin und trinket

all daraus. Dis ist der kilch meines blutes des

neuen und ewigen bundes , ein geheimnis des

glaubous, der vor euch und vor viel vorgossen
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wirt in vorgebunge der sunde. So oft ir dis thut,

soll ir meiner dobei gedenken. Dorumb last uns

alle bitten, wie un.s Jesus Christus, der söhn gotes,

hat geleret, sagende: Vater unser, der du bist in

himmeln , geheiliget werde dein name , zu kum
dein reich, dein will goschee als im himmel und

auf erden. Unser teglidi brot gib uns heute und

vorlass uns unsere schulde , wie wir vorlassen

nusern schuldigern. Und für uns nicht in vor-

suchunge , sondern erlöse uns von übel. Amen.
Durch alle ewigkeit der ewigkeit. Amen. Der
fride des herren sei allzeit mit euch. Und mit

deinem geist. lamp gotes, wilchs do tregt die

Kunde der weit, erbarm dich unser. lamp

gotes, wilchs do tregt die sunde der weit, gib uns

deinen fride. (Schluss der Noten.)

herr gott, steh hart bei uns, das wir von

unsem greulichen lästern mllgen abzichtung thun,

nach dem wir uns durch den geist C'hristi, deines

Sohnes, mit dir unwiderruflich vorbunden haben

durch dis heilige zeichen «eines zarten flei.schs

und teuren blute», der mit dir lebet und regiret

in einigkeit des lieiiigen geistes etc.

(Beginn der Noten.) Last uns gesegnen den

herren. Gott sei ewiglich dank.

Das anipt von drr j^eburt Christi.

(Hier beginnen die Noten.) Uns ist ein kint

geboren und ein söhn ist uns geg(^beii, wilches

hirschaft ist auf seiner schultern und sein nam
wirt geheissen eines geldes grossen ratlies. Singet

got clem herren ein neues lied, dann er hat wunder-

sam ding gemacliet. Ehre s(m dem vater und etc.

Kyrie leyson. Got sei preis in den höchsten.

Und auf erden fride den menschen eines guten

willens. Wir loben dich. Wir gesegiien dich.

Wir anbeten dich. Wir ehrwirdigcn dich. Wir
danksiigen ilir von deines grossen preises wegen.

Herre got himmelischer kiinig o got vater aluiech-

tiger. Uerre du eingeborner son .Jesu ('liriste und

du heiliger geist. Herre got ein lamp gotes ein

«on des vaters. D<^r du tregest die sunde der

weit erbarme dich unser. Der du tregst die sunde

der weit nim auf unser inniges bitten. Der du

sitzest zu der rechten deines vaters, erbarm dich

unser. Dann du bist alhuii heilig. Du bist .illein

ein herr. Du bist allein der höcliste .Jesu ("briste.

Mit dem heiigen geist im preise gcit des vaters.

Amen. (Hier hören di(^ Noten auf.)

Das gebet von der gej)urt Christi.

almechtiger gott, vorlei, das die neu gepurt

deines einigen sones im Heisch volfuret, uns er-

löse vom entichristlichen regiment der gottlosen,

das wir durch unser sunde vordiiK't iiaben, durch

denselbigen .Jesiini etc.

Der sendebrief des heiligen Pauli an seinen

schuler Titon am ersten.

Du allerliebster. Es ist erschinen die gute

und leutseligkeit gottis unsers heilands, nicht unib

der werk willen der gerechtigkeit, die wir than
hatten, sundern nach seiner barmherzigkeit machte
er uns selig, durch das bad der widergepurt und
erneurung des heiligen geists, welchen er ausgössen

hat über uns reichlich, durch .Jesum Christ unsem
heiland , auf das wir durch desselben gnade ge-

rechtfertigete erben sein, des ewigen lebens noch
der hoffnung, das ist je gewiss war in Christo .Jesu

unserm herren. (Hier beginnen die Noten.)

Alleluia. Der geheilgte tag ist uns erschinen

kumpt her und ehrerbietet dem herren, dan heut

ist ein gross licht herniderkummen auf die erden.

(Hier endigen die Noten.) Hirnach folget der

Sequenz.

(Hier beginnen die Noten wieder.) Last uns

nu alle danksagen dem herren got, wilcher durch

sein heiige geburt uns all erlöst hat von der grau-

.samen teuflischen gewalt. Dem stet allein zu,

das wir mit den engein singen allzeit preis sei

got in den liöchsten. (Schluss der Noten.)

Dis evangelion hat besehriben der heilige

Lucas am andern.

Zu einer zeit waren die hirten in derselben

gegend auf dem feld, bei den hurten und hüteten

des nachts ires viehs und sihe der engel des herrn

trat zu ihn, und die klarheit des hern leuchtet

umb sie, und sie forchten sich seer und der engel

sprach zu i)in förchtet euch nicht. Sehet ich vor-

kündige euch grosse freude die allem volk wider-

faren wirt, denn euch ist heute der luulant geporn,

welcher ist Christus der herr in der stat David,

und das habt zum zeichi'ii , ir werdet vinden das

kindlein in wind(d gewickelt, und in einer krippen

ligen, und alsbald war do bei dem engel die

uHuige der englischen heerscharen. Die lobten

got und sprachen, preis sei got in der höe, und
frid auf erden den menschen eines guten willens.

L» a r a u f die a n t i p h o n.

(Ueginn der Noten.) Die himm(d seint dein

und die erde ist dein, den uinbkreis der i^rden

hast du ergrundet, die gerechtigkeit und das urteil

ist die bereitung deines stules.

(l'refafio hebt sich an, wie in der mess des

advents.

)

Dann durch das geheimnis des vormenschten

Wortes ist das neue licht deiner klarheit den äugen

unsers gemUtlies erschinen. Auf das so wir got

sichtbarlicli erkennen, mügeii kummen zu dem
erkentnis der unsichbaren gotheit. Dorumb singen

wir mit allen engtdn und erztingeln, und mit den,

do got innen hir.schet, dozu mit aller himlischer

geselschaft, singen wir eine leisen d(Mneni pi-eise
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one ende sagende. Heilper. Heilger. Heilger

herre got Sabaoth, himmel und erd seint erfüllet

mit deinem preise. Ozianna in den höchsten.

Gesegnet sei der do kumpt im namen des

herren. Ozianna in den höchsten. lamp gotes,

wuchs du tregst die sunde der weit, erbarm dich

unser. lamp gotes, wiklis treget die sunde der

weit, erbarm dich unser. Alle grenze der erden

haben gesehn den heiland unsers gotes. (Schluss

der Noten.)

Das gepet am ende des ampts der gepurt.

gütiger gott eröffne uns den abgrund unser

seien, daz wir die unsterblickeit unsers gemütes
mligen vornemen durch die neu gepurt deines

sones in der kraft seines fleischs und theuren bluts,

der mit dir lebet und etc. (Beginn der Noten.)

Last uns gesegnen den herren. Got sei ewiglich

dank. (Schluss der Noten.)

Das ampt vom leiden Christi.

(Beginn der Noten.) Im namen Jesu sollen

sich biegen alle knie der himlischen, irdischen

und der hellischen. Dann der lierr ist gehorsam
worden bis in den tod , in den tod des kreuzes,

darumb ist der herr Jesus Christus im preis seines

vaters. herr erhör mein gebete und lass mein
geschrei vor dich kummen. Ehre sei dem vater

und etc. (Schluss der Noten.)

Gepet vom leiden Christi.

gütiger got, du wilt vil lieber deinem volk

gnedig sein dann deinen zorn über imant ergissen,

vorlei allen auserwelten durch das leiden deines

Sohnes, zuvorhassen ihre sunde, auf das sie deinen

trost mügen empfangen durch Jesum Christum etc.

Der s e n d 1^ b r i f d es h e i 1 g e n P a u 1 i zu n

Philippern am andern.

Ir brUder, Christus ist gehorsam worden bis

zum tode ja zum tode am creuz, drumb hat ihn

auch gott erhöhet, und hat im einen namen geben,

der über alle namen ist, das in dem namen Jesu
sich beugen sollen alle der knie, die im himmel
und auf erden und unter der erden seind und
alle Zungen bekennen sollen, das Jesus Christus

der liirt sei, zum preis gottis des vaters. (Beginn

der Noten.)

Alleluia. Christus ist gehorsam worden seinem
vat(u- bis in tod und in tod des kreuzes. (Schluss

der Noten.)

D i s e V a n g e 1 i o n hat b e s c h r i b e n der
heilig e M a 1 1 h e u s am 2 0.

Zu einer zeit zoch Jesus hinauf gen Jeru-

salem und nain zu sich die zwölf Jüngern an einen

ort auf dem wege und sprach zu ihn, gihe wir
zihen hinauf gen .Jerusalem und des menschen
söhn wirt den hohen priestern und schriftgelerten

uberantwort werden , und sie werden ihn ver-

dammen zum tod, und werden ihn überantworten
den beiden, zu vorspotten, und zu geisein, und
creuzigen, und am dritten tag wirt er wider auf-

erstehen. (Beginn der Noten.)

Die gerechte band des herren hat kreftiglicb

gewirket, die rechte band hat mich erhaben, ich

wil nicht sterben, sonder ich wil leben bis das ich

die weg des herren vorzele. Durch alle ewig-

ke;t etc. Warlich es ist wirdig und recht billich

und ist heilsam, das wir dir herr almechtiger

ewiger got allzeit danksagen. Der du das heil

des menschlichen geschlechtes am holz des kreuzes
dargestelt hast, auf d^s do der tod her entsprossen

war, solt wider erstehn das leben, durch Christum
unseren herren , durch wilcheu loben die engel

dein herligk. etc. Vater so dieser kilch nicht

kan weggehn , es sei dan das ich in trinke, so

geschee dein wille. (Schluss der Noten.)

Gebet am ende des ampts vom leiden
Christi.

herr gib deinem armen volke zu erkennen
deine veterliche zucht und ruthe , auf das deine

gemeine müge geübet werden und zunemen im
glauben , wie dise theuren geheimnis uns unter-

richten durch .Jesum Christ etc. Benedicamus wie
im advent.

Das ampt von der aafersteung Cbristi.

(Beginn der Noten.) Ich bin wider erstanden

und bin nach mit dir, alleluia, du hast dein band
auf mich geleget, alleluia, dein kunst ist wunder-
sam von mir worden alleluia alleluia. Herr du
hast mich beweret und erkant, du hast erfaren

mein rüge und mein aufersteung, ehre sei dem
vater und dem sone und dem etc. Kyrie leyson.

('briste etc. Preis sei got in der höe. Und auf
erden frid den menschen eines guten willens. Wir
loben dich. Wir gesegnen dich. Wir anbeten
dich. Wir chrwirdigen dich. Wir danksJigen dir

von deines grossen preises wegen. Herre got

himmelischer künig, o got vater almechtiger. Herre
du eingeborner söhn Jesu Christe. Herre got, ein

lamp gotes, ein söhn des vaters. Der du tregest

die sunde der weit erbarm dich unser. Der du
tregst die sunde der weit nim auf unser inniges

biten. Der du sitzest zu der rechten deins vaters

erbarm dich unser. Dann du bist allein heilig. Du
bist allein ein herr. Du bist allein der höchste,

.Jesu Christe. Mit dem heiligen geist im preise

got des vaters. Amen. (Schluss der Noten.)
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Gebet im ampt der auf e rst eung.

ewiger gott, der du uns durch deinen einigen

söhn eröffnet hast den Zugang zum ewigen leben,

noch dem er den sig des todes behalden hat, er-

wecke die begir unsers herzens und hilf sie uns

volfuren durch Jesum Christ etc.

Der s e n d e b r i f des heiligen Pauli zun
Co losern am andern.

Ir lieben briider seit ir mit Christo erstanden,

so suchet was droben ist, do Christus ist sitzend

zu der rechten band gottis, nemet die ding zu

sinnen, die droben seind, nicht des das auf erden

ist, dann ir seit gestorben und eur leben ist vor-

borgen mit Christo in gott. Wann aber Christus eur

leben sich offenbarn wirt, dann werdet ir auch

offenbar werden mit ihm in der herlickeit. So todtet

nu eur glider auf erden in C'hristo Jesu unscrni

herrn.

(Beginn der Noten.) Alleluia. Unser oster-

lamp f!hristus ist geopfert. Heut sollen alle

Christen loben das nsterlamb mit frcuden. «Solchs

lamp hat got vorsunet seinem vater, unser schult

und sein schaf erlost mit seiner unschult. Tod
und leben die stritten umb Christ den waren

mitler. Der herre des lebens regirl ewig. Sag uns

nu Maria, was fanstu am weg aldo. Das grab des

lebenden gotes und den preis Christi, der erstanden

ist. Der engel gezeugnis zeicht, das Christ erstanden

ist, sein schweisstuch und heiigen kleider bescheid,

ihn zu sehn in Galilea. Ks ist viel mehr zu

gleubeu allein Marie warhaftig, dann was die

Juden sagen uniidtzlich. Wir wissen, das der Christ

vom tod erstanden ist. Warlich druuib gib uns lierr

dein freuden (ewiglich, alleluia. (Schluss der

Noten.)

Das e V a n g e 1 i o n hat b e s c )i r i e b e n der
heilige Marcus am 1 <i.

Do der sabatli vorgangen war, kauften Maria

Magdalena und Maria Jacobi und Salonie s|i('cerei,

auf das sie kamen und salbten Jestim, und sie

kamen zum grabe an einem der sabatiier sei'r frue,

do die sunne aufging, und sie sprachen unternander,

wer welzet uns den stein von des grabes tliiir

und sie sahen dahin und wurden gewar, das der

stein abgewelzet war, dann er war seer gross, und

sie gingen hinein, in das grab und sahen einen

Jüngling sitzen, der hatte ein weiss kleid an und

sie entsatzten sich. Er aber sprach zu inen, ent-

setzt euch nicht, ir sucht Ji'sum von Nazareth den

gecreuzigten, er ist auferstanden, und ist nicht In,

sihe da die stedte, da sie ihn hinlegten, gehet

aber hin, und saget seinen jungem und l'etro,

das er vor euch hin in Galiiean gehen wirt, da

werdet ir ihn sehen, wie er euch gesagt hat.

(Beginn der Noten.) Die erde hat erbidmet und
geruget, do got wolt zum urteil auferstehn, alleluia.

Warlieh es ist wirdig und reclit billich und gleich

und ist heilsam, das wir herr almechtiger got dir

allenthalben danksagen. Und sonderlich in dieser

zeit höcher preisen, dann Christus unser osterlamp

ist vor uns geopfert. Er ist das wäre lamp gotes,

wilchs do weg genommen hat die sunde der werlet.

Der do durch seinen tod unsern ewigen tod vor-

störet hat und als er auferstanden ist, hat er her-

widerbracht das leben. Dorumb singen wir mit

allen engein der himlischen scharen ein leisen

deines preises one ende sagende. Ileilger. heiiger

heiiger herre got Sabaoth. Himel und erde seint

v(dl deines preises. Ozianna in den höchsten.

Gesegnet sei der do kiinipt im namen des herren.

Ozianna in den höchsten. lamp gotes, wilchs

du tregst die sunde der weit, erbarm dich unser,

lamj) gotes, wilchs du tregst die sunde der weit,

erbarm dich unser, etc. Unser osterlamp Christus

ist geopfert vor uns alleluia alleluia. (Schluss

der Noten.)

G e p e t am ende des a m p t s der e r s t e u n g.

herr geuss in uns den geist der liebe und
die du hast gesettiget mit deinem osterlamb mache
eintrechtig in deiner liebe durch Jesuin etc.

(Beginn der Noten.) Last uns gesegnen den herren

alleluia. Ciott sei ewiglich dank alleluia. (Schluss

der Noten.)

Das ampt vom hcilgen geist.

(Beginn der Noten.) Der geist des herren

hat crfiillet den umbkreis der erden, alleluia, und

das do all ding beschleusset hat die kunst der

stimme, alleluia, alleuia, alleluia. Got der steh

auf, das sich zurstrauen seine feinde, und die in

vorhassen, Hihen vor seinem angesicht. Ehre sei

dem vater etc. (Schluss der Noten.)

Das gebet im ampt vom heiligen geist.

barmherziger gott, der du gelert hast die

herzen deiner getreuen durch die erleuchtung des

heiligen geistcs. vorlei uns im selben geist die

gereciitigkeit zu betrachten und besinne, das wir

stets uns seines trostes mligen freuen durch Jesum
(,'lirist etc.

] ) i s g e 1 e s ist b e s c h r i b e n in den
g (• s c h i c h t e n der Ikm 1 i g e n boten gottis

a m 1

.

Dl) erfüllet waren die tage der pfingsten, waren

alh- jünger einmütig zusammen, und es geschach

schnei ein brausen vom himel, als eines gewaltigen

windes und erfüllet das ganz haus, da sie sassen
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und man sähe au ihn die zungen zurteilet, als

wereu sie feiirig, und er satzt sich auf einen itz-

lichen unter ihn, und wurden alle voll des heiligen

geists und fingen an zu predigen mit andern

zungen , nach dem der geist ihn gab auszu-

sprechen.

(Beginn der Noten.) Alleluia. heiiger

geist kum und erfülle die herzen deiner getreuen

und zund an in ihn das feuer deiner liebe. Kum
du tröster heiiger geist aus deins lichtes brun uns

leist, einen durchleuchtigen strael. Kum ein vater

der weisen, hilf uns auf dieser reisen, hie aus

diesen Jammertal. du allerhöchster trost, der

seien ein suesser gast, eine suesse erzenei. In der

arbeit unser rüg, im stürm, wetter guter fug, im

elend dich zu uns neig. allerseligstes licht, der

menschen herzen aufriebt, die im rechten glauben

seint. On dein hilf und holde zwar, ist im

menschen ganz und gar, anders nicht dann schult

und pein. Wasche das do unrein ist, küle das

do erhitzt ist, heile das do vorwundt ist. B(!Ug

zu recht was streit und strebt , bedeck das von

kelte webt, breng zum weg was vorirrt ist. Gib
den auserwelten dein , siebenmal gewertig sein,

deiner gaben miltiglich. Gib der tugent iren lohn,

der du selber bist gar schon, mach aus uns dein

himmelreich. (Hier hören die Noten auf.)

Dies evangelion hat beschriben der
heilige Joannes am 14.

Zu einer zeit sprach Jesus zu seineu jUngern:

Wer mich liebet, der wirt mein wort halten und
mein vater wirt in lieben und wir werden zu im
kommen und ein wonung bei im machen etc.

(Hier beginnen die Noten wieder.) got

bestetige das in uns, wilchs du in uns hast ge-

wirket von deines tempels wegen, der do ist zu

Jerusalem alleluia. Warlich es ist wirdig und
recht billich und ist heilsam, das wir dir almech-

tiger ewiger got allzeit und allenthalben dank-
sagen durch Christum unseren herren. Der do
aufgestigen ist in himmel und sitzt zu der rechten

des vaters, und hat heut den heiigen geist, den er

vorheissen hatte , ergossen in die auserwelten

kinder. Dorumb ist die ganze weit voll freuden,

im ganzen umkreis der erden. Dozu singet alle

himlische schaer ein leisen deinem preise one ende
sagende. Heilger. heil. etc. Der heiige geist der

vom vater abgeht, alleluia, derselbige wirt mich er-

kleren, alleluia, alleluia. (Hier endigen die Noten.)

Gepet am ende des ampts.

herr vorlei uns die gnad des heiligen geists,

auf das der thau deiner gute , unsern grund des

herzens in seiner besprengung fruchtbar mache
durch Jesum etc.

47. Ordiinng nnd berechniinge des tentsclien ampts zn Alstadt dnrcli Tomam Mäntzer, seelwarterü im vorgangen

osteren aiifgericlit. 1523. Alstedt 1524.

Ordnung und rechenschaft des teutschen ampts zu Alst.^t durch die diener gottis neulich aufgericht. 1523.

OfTenbarlich ampt zu treiben, ist einem knecht ' herzickeit fassen , seinen namen aufs höchste zu-

gottis gegeben, nit unter dem hutlin zu spilen, sondern preisen. Dornacli das gloria in excelsis, in wilchem
zur aufrichtung und erbauung der ganzen gemein, wir danksagen, das wir durch gotis son zum ewigen
wilche gespeiset wirt durch den getreuen sclieffner, leben und höchsten gotis gutem gefodert seint,

der do austeilet das mass des weizens in gelegner und in den ersten unsern Ursprung zu kommen,
zeit. Das selbige nit unter dem hinterlistigen Darüber wirt das volk nach solchem danksagen
deckel vorbergen, sonder der ganzen Christenheit getröstet mit dem spruch Boos, den er sagte zu

und dorzu der ganzen weit nichts vorstecken oder i seinen medern , wie wir zum reifen weizeu den
heimlich halten ; dann das pflegen die zu üben,

die den Schlüssel der kunst gotis hinwegnemen,
wilchen man solt vortragen einem idern auserwelten

auf zu thun , wie durch Esaiam im 22. cap. der

ewige lebendige got geredt hat. Demnach so

nimpt man bei uns dem e ingang der geheim
gotis aus dem psalter, do der schlussel David auf prediger. Dann wer den geist Christi nit hat,

der schultern Christi ist, zu eröffnen alles, was , der ist nit gotis kint; wie mag er dann umbs

sonen gotis singen: Der herre sei mit euch.
Hirnach wünschet die ganze kirch dem knecht

gotis einen reinen geist (wie sanct Paulus seinen

Schüler Timotheum leret sagende): Und mit
deinem geist, auf das die selbige dürftige

samlung nit einen «^otlosen menschen habe zum

gesungen wirt. Auf das man je klerlich sehe,

one Stückwerk, singet man den ganzen psalm,
wie im anfang der Christenheit durch die frommen
nachfolger der heiligen apostolu geschach. So man
zuvorn vorm altar gemeine b e i c h t t h u t , und
darnach, wenn man den e ingang des ampts
gesungen hat, fuget man das kirie eleison ilor-

werk gotis wissen, wilchs er nit erliden hat?

W^eis ers nu nit, wie wil ers denn sagen? Dan
ein blinder pfleget mit solcher Unwissenheit den
andern zu leiten. Derhalben bitten wir dornach

in allen gebeten über die ganze samlung der

grossen christlichen kirchen wider die tief ein-

gerissen erbermliche gebrechen, wilche den hoch-

zu, auf das die freunde gotis sein ewige barm-
j
wirdigsten namen gotis vorhinderu, zu erglasten
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vor aller werlt. Dornach so wirt das volk er-

innert durch die heiligen gelese und der lieben

aposteln sendebriefe, wie ein ider aus-

erwelter mensch der Wirkung gotis sei stat geben,

ehe dann got der vater seinen allerliebsten son

durch das evangelion aus rede. Hirnach wirt ge-

sungen das gradal und alleluia, auf das der

mensche geherzt werd , sich festiglich auf gotis

wort zuverlassen. Dann ans solchen lobsengen

aus den psalmen gezogen sieht er, wie got der

almechtige mit seinen lieben auserwelten hat umb
gehalten, also das er sie nach im zeucht über iren

dank, mit veterlicher straf sie zu unterrichten auf

sein holtselickeit. Vor die prosa oder sequentien

singt man den psalmen miserere mei deus etc.

in tono peregrino.

Zum andern ist zu wissen, das wir alzeit ein

ganz capitel anstat der epistel und evangelion
lesen, auf das die stuckwerkische weise damit vor-

werfen werden, und das die heilige schrift der

biblien dem volk gemein werde, ja auch die after-

gleubischen cerimonien oder geberde im selbigen

hinfellig werden durch stetliches anhören der göt-

lichen wort, und dis alles doch mit senftem und

gelindem abbrechen bemelter cerimonien, also ge-

lindert werde alle frecheit, und die leut mit ge-

wonlichem gesange , mit eigener spräche geleitet

werden , wie die kinder mit milch erzogen , und

doch irer bösen weise kein stat gegeben werd.

Ob man wol vil ergernis im gegenteil vortreget,

so ist doch alzeit solchs ampts besserung kreftigcr,

die Widersacher zu stillen. Darumb singen wir

auch in dem geheim gotes die episteln und das

evangelion auf unser sprach, das der heilige

apostel Paulus seine sendebriefe Hess offenbar

lesen vor aller gemein, und Christus unser heiland

hat das evangelion einer ider crcaturen befolen

vor zu predigen unvorwickelt und unvorblUmet,

wider mit latin oder irgent einer Zulage, sonder

wie es ein jeder in seiner sprach vornimpt oder

vornemeu mag, keins angesehen etc.

Zum dritten. Nach dem evangelion singet

man am sonntage oder feierfesten da» zusammen

getragen übereinkommen aller heubt artikel
des glaubens, in welchen den groben irtumen

der kirchen begegnet ist, das die getichten Christen

nit wenen dorfen, das solchs inen geleugnet wirt,

nach dem das gotis geheim unvorholen wirt vor-

getragen der ganzen werlt.

Zum vierden geschieht darnach die jtredige;

dann sie ist do gelegen, das der gesang erklen^t

werde, der im ampt gebort ist. Dann David saget

:

die erklerung deiner wort gibt vorstand den kleinen.

Nach der predige singet man : Nu bitten wir
den heiigen geist etc. Dornach das bene-

dictUB, auf das der prediger sich wider rüste athera

zuholen, und das volk vor das gehorte wort gotis

äshliog, Kirobunorduuiigtia.

got lobe. Wir halten kein opfer in der geheim

gotis.

Zum fünften singet man die prefation,
durch wilche die Christenheit erinnert wirt, das

sie den erstgebornen aller crcaturen erkenne in

der fülle und erkentnis gotlichs willens und der

kunst gotis, die er von im selbs hat mit allen

auserwelten.

Zum sechsten singet man das s a n c t u s ,
auf

das erklert werde, wie der mensche sol geschickt

sein, der do on nachteil seiner seien beim handeln

des sacraments sein sol. Nemlich: Er sol und

muss wissen, das got in im sei, das er in nicht

austichte oder aussinne, wie er tausend meilen

von im sei, sondern wie himel und erden vol,

vol (!) gotis seint, und wie der vater den son in

uns on unterlass gebiret, und der heilige geist nit

anders dan den gecreuzigten in uns durch herz-

liche betrubnis erkleret. Darüber uns nit anders

gebricht, dan das wir unser blintheit nit erkennen

wollen noch vornemen, wann uns got in die höchste

ehre durch schände setzt, in des geists gesuntheit

durch krankheit des leibs etc. Dann so kompt er

in seinem namen, wenn unser nam vorunehret

und vorschantfleckt wirt on all unser vorwirkeu

und vorwarlosen etc.

Zum siebenden. Auf das wir nu solche hoche,

mechtige anfechtung mugen gedultig tragen, nemen

wir die weise , die Jesus Christus, der son gotis,

befolen hat seiner kirchen zu halten, seiner dabei

zu gedenken durch alle trubsal, auf das unser

sele vorsehmachte und hungerig werde nach der

speise des lebens. So ist uns von nöten , aufs

aller herrlichste zuhalten die aller h e r 1 i c h -

sten wort Christi, alle menschen vom an-

kleben dises lebens zuweisen durch den, der sein

gedechtnis, weseu und wort wil in der sei des

menschen haben, nit wie im vih, sonder als in

seinem tenipel, wilchen er ganz teuer erarnt hat

mit seinem kostbarlichen blut.

Zum achten. Die wort der termung seint

im ersten anfang der kirchen auch öffentlich ge-

halten, und abgangen allein umb ein gespenste,

wilchs sich erhoben durch etliche hirten auf dem
felde. Nu aber after glauben zu vormeiden,

wilcher durch missbrauch der geheim gotis in der

kirchen ist, singen wir die selben wort der termung

öffentlich etc. Dann Christus, der son gotis, hat

die selbigen wort nicht zu einem gesagt oder vor-

borgen, sonder zu allen, wie der text des evan-

gelion klerlieh anzeigt. Er nidet do in viclfeltiger

zal: Nemet hin und esset etc. Neniet hin und

trinkt alle daraus etc. Da neben ist auch die

consecration ein termung, wilche nicht allein von

einem, sonder durch die ganze vorsanilete gcinicin

geschieht. Da mit sei geantwortet unsern Wider-

sachern, die uns verfolgen one rechtschaffenen

64
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gruiid, do sie sagen, wir leren die rossbuben auf

dem felde auch messhalten. Aus wilchem urteil

ein jeder frommer, gutheiziger mensch wol er-

messen kan, was sie von dem sone gotis halten,

gleich als wer er ein gemaltes menlin oder ein

gaukel spiel, do man den teufel mit werten be-

schweret, bezaubert. Also lassen sieh dise auch

dünken, man solle Christum, den son gotis, mit

werten bezaubern hin und her, wo die frecheit

der menschen hinwolle. Nein, nit also ; Christus

erfult allein die hungerigen im geist, und die

gotlosen lesset er 1er. Was sol doch Christus im

sacrament bei den menschen thun , do er keine

hungerige und lere sele findet ? Drumb muss er

mit den vorkarten vorkart sein, und mit den guten

gut. Was sol einem das zeichen, der do vorleuknct

das wesen? Nu hat je die ganze samlung on

zweifei viel frommer menschen, und von wegen

des glaubens solcher menschen kompt er warhaftig

do hin, sie zu setigen ire seelen etc.

Zum neunten: So singet man die form der ter-

mung oder des abentesseus im tone der prefation,

lauts diser wort folgende: Einen tag zuvorn, do

Jesus wolte leiden, nam er das brot in seine hei-

ligen, wirdigen hende, und hub auf seine äugen in

himmcl zu dir, got, seinem almechtigen vater,

sagete dir danke und gesefgnete das und brach

es, und gab es seinen jungern, sagende: Nemet
hin und esset all darvon. Elevando manu
dicit: Das ist mein leichnam, der vor euch dar-

gegeben wirt. Vertens se minister, accipieus cali-

cem coram vulgo dicit: Desselbigen gleichen do

man gessen hatte, nam er den kelcli in seine

heiligen, wirdigen hende, und sagete dir dank,

und gesegfnete den und gab in seinen jungern,

sagende: Dis ist der kelch meines blutes, des neuen

und ewigen testamentes, ein geheim des glaubens,

der vor euch und vor viel vergossen wirt in vor-

zeihunge der sunde. Kursus vertens se ad altare

dicit : So oft und dick ir das thut, solt ir meiner

darbci gedenken etc.

Zum zehenden. Balt nach der elevation singet

man im selben ton flux drauf also : Darumb last

uns alle bitten, wie uns Jesus Christus, der war-

haftig son gotis, hat geleret, sagende: Vater
unser, der du bist in himmeln etc.; und alles

Volk singet drauf: Amen. Darnach wirt es stille,

ein wenig, athem zu holen, unter wilcher zeit der

priester der communicanten halben das sacrament

teilet und singet : Durch alle e w i g k e i t d e r

ewigkeit. So antwort das gemein volk : Amen.
Der priester wider : Der f r i d e des h e r r e n

sei alzeit mit euch. So antwort das volk:

Und mit deinem geist. Bald nach disem,

auf das ein geheim gotis, der tod und auferstehung

Christi betrachtet werde, das selbe weiter zu er-

kleren, singet alles volk das gezeugnis Joannis

des teufers Christi zu dreimal : lamb gottes,
wuchs du weg uimpst die sunde der weit etc.

;

do zu singt man aus dem evangelio Luce 17:

Erbarme dich unser , und zum letzten : Gib uns

deinen fride. Dann Christus ist umb unser sunde

willen gestorben und erstanden, auf das er uns

wolt rechtfertigen, wilchs er allein thut und wir

müssen sie erleiden. Auf solchen glauben gibt

mau dann den leuten das hochwirdigste
sacrament unter dem agnus dei, on die bepstische

heuchlische beicht. Dann sie werden in allen

predigten gemeiniglich vermanet, wie ein ider

mensch sein alt vorgangen leben bedenken sol,

das er seh, mit wie viel lusten er sein creuz vor-

dienet habe etc. Der mensch thut sunde, got

leget auf die busse, und es gehört dem menschen,

sich dorin zu richten. Es kan kein mensch ein

gut, rein und fridsam gewissen haben zu got, er

erkenn dann dasselbe volkomlich. Darumb be-

schleusset man im dritten agnus dei: gib uns

deinen fride, und: lass deinen knecht,
o herre, nach deinem wort im fride. Dann
allein alle lankmiitige menschen seint wirdig des

heilands des lebens etc.

Zum eilften. Gibt man das hoehwirdige sacra-

ment under beider gestalt, unangesehen alles ge-

plauder der grempeler auf disem oder jenem
margt, auf disem oder jenem teil. Dann so wir

das sacrament, das heilige zeichen, nit vomemen,
wie wollen wir dann das wesen vorstehn, wilchs

das zeichen bedeutet? Drumb nach der communion
sagt man got dank über das volk und ge-
s e g n e t den h e r r n etc.

Zu letzt sol sich niemant vorwundern, das

wir zu Alstet deutsehe mess halten, und ist auf

ein ander zeit besser zu berechnen mit umb-
stendigen Ursachen. Lst auch nit allein der brauch,

andere weise zu halten dan die Römer, weil auch

die zu Mediolan in Lombardia viel ein ander

weise haben, sonderliche cerimonien oder geberde;

warumb selten wirs dan nit machen nach der zeit

gelegenheit, weil wir zu Alstet deutsche leute seint

und keine walen, und weiten uns gerne durch das

getumle durch fressen, auf das wir mochten

wissen, was wir selten gleuben. Es wil sich kein

ander weise fuglich dazu sehen lassen, dann das

wir durch das recht wort gotis thun. Die Cra-

baten seint Römer und halten messe und alle ampt

in irer sprach. Die Armenier halten auf ire

spräche, und ist ein gross volk, weisen das sacra-

ment in der patene gegen dem volk. Item die

Behmen halten auf ire spräche messe in mancher-

lei Sitten. Item die Masariter und die Reussen

haben viel ander geperde, und seint darumb keine

teufel. Item im lande, do der Christen glaube

erst aufgangen ist, seint wol 14 secten, halten

alle andere geberde dann wir. Ach wie blinde,
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nnwissne menschen sein wir, das wir uns vor- I

messen, allein Christen zu sein in eusserlichem

geprenge, und uns darüber zenken wie die wan-
sinnige, vihische menschen. Mag ein jeder diener

des worts gotis nit macht haben, seinen pfarrleuten

ein weise zu leren, damit sie möchten erbauet

werden mit psalmen und lobsengen aus der biblien,

wie sanct Paulus mit hellen Worten saget Ephe. 5

:

Ir sollet, spricht er, erfüllet werden mit dem
heiligen geiste, und redet untereinander mit

psalmen und lobsengen und geistlichen liden und
leisen , singet und spilet dem herren , und saget

alzeit dank vor jedermann. Des gleichen leret er

1. Cor. 14. Wollen wir dann nun deutsch singen

und lesen in der kircheu unchristlich heissen, was
wollen wir dann sagen, wann wir unser bewegung
zum glauben sollen vortragen ? etc.

Von der taufe wie man die heldet.

Wann bei uns ein kind getauft wird, so vor-

manet man die gefattern bei irer seien selickeit,

das sie sollen dorauf achtung haben, was man bei

der taufe handelt, auf das sie es hernach dem
kinde, so es <!rwechset, mugen vorhalten, und das

die tauf mit der zeit muge vorstanden werden.

Dorumb liset man den ()8. psalm auf deutsch,

wilcher saget, wie ein erbtsatiger mensch zu angst

und uüth geborn ist, das im auch die grosse

wasserbulge in hals gehn u. s. w. Dazu lesen

wir das 3. capitel Mathei von der taufe ('hristi,

wilch anzeiget, wie ('hristus zu uns ersoft'nen

menschen kommen ist und uns von den wütenden

bulgen «rettet hat. Aber Christus ist bald hi-raus

gestiegen, und der bulgen haben in nicht ulicr-

weltigt, wie uns. Er muste aber also alle gcrecli-

tickeit hinaussen füren. Wir armen elenden, er-

bermlichen menschen haben ein lange zeit ein

lauter fantasei und wasserbegissen daraus gemacht.

Dem kinde gibt man salz segende: N. nimm hin

das «alz der Weisheit zu unterscheiden im geist

der Weisheit d.-ts gute und böse, auf das du durch

den teufel nit zurtreten wirst. Darnach spricht

man zum kinde, kum zur Christenheit, auf das dich

gott finde wie den reinen weizen. Darnach saget

man den glauben bei der taufe, und widersaget

den werken und gepreng und hinterlist des teufeis.

Wenn man das öl giebt dein kind auf dii' brüst

und rUcken, so sprich der priester : Freu dich N.,

das du seist in der ewigen barmherzigkeit gottis.

Wenn nu der prister teufen wil, so spricht er:

Wiltu getauft werden? Sagen die gefattern: Ja.

So spricht der priester: Ich tauf dich in dem
namen des vaters und des sons und des heiligen

geists. Amen. Got der dich mit seiner ewigen
liebe zeucht, der gab dir zu vormeiden das öl

des sunders. Et imponendo mitrara dicat: Zeuch
an einen neuen rock, thu den alten aus, flick

nicht den alten rock mit einem neuen fleck, auf

das du vor dem ernsten richter bestehen mugest.

Darnach zur kerzen. N. lass Christum dein licht

sein und sih zu, das dein licht nicht finsterniss

sei, lass das leben Christi deinen spiegel sein, auf

das du lebest in ewickeit. Amen.

Von ehelichen 'euten zusammen zu
geben.

Do halten wir keinen scherz mit, sondern

lesen vor zu deutsch den 97. psalm Beati onines,

das evaugelium Johannis 2 von der wirthschaft

und geben in ein Unterrichtung etc.

Von den kranken das Sakrament zu
b r in gen.

Den kranken gibt man das Sakrament also.

Sie sprechen die gemeine beiclit. Darnach list

man das evangelium Luce 12. In wilch haus ir

geht etc. Darnach ich gleub in got vater. Dar-
nach vater unser. Darnach liset man mit lauter

stim das abendmal. Einen tag zuvor, do Christus

wolte leiden etc. Nach der Überreichung des Sakra-

ments saget man, o lanib gottcs etc. und sagt got

dank und vormanet den kranken sich zum creuz

zu rüsten etc.

Die toten zu begraben.
Die toten holen wir mit dem benediktus zu

deutsch one vigilien. Alles volk volget nach der

leiche und singet mit das benedictus. Darnach
nacii dem begrebniss singet das volk: Alitten in

dem leben <'tc. Hiriiach geht man in die kircheu.

Do singt der priester die epistel Nolunius vos

iguorare etc. und das evangelion .Johannis 5 von

der erstehuiig der toten und schleusset zu mit dem
gesang: Mitten in dem leben etc.

So tins aber nu ein kindlein kunt besser

Unterricht thuu, wir woltens gern annemen.

4H. Ordnung der Visitatoren für die Stadt und das Amt Allstedt. 1533.

[Aus Magdeburg, Staatsarchiv, A. .W A. 1492 HI. 2<.)1 ff. und Weimar, ,Ji. Nr. 4.5.] Vgl. olien S. .54.

(Nach .Magdeburg St.A. A. .59. A. 1492 Hl. 297 fl'.)

Predig am p t.

Dem pfarrer ist aufgelegt alh; sontag und

christliche feste ein messen, wen communicanten

vorhanden, zuhalden und undcir der messe nach

gesungenem symbido das evangelium nach inhalt

der postillen doctoris Martini Luthers zu jire-

digeu.

Desgleichen sol der diacon alle suntag frue

f>4*
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das evangelium auf dem schloss predigen und, so

communicanten vorhanden, ein mess halden.

Nach mittag aber auf ein gelegne stunde sol

der diacou in der capellen in der nider kirchen,

wen etliche psalm anstadt der vesper gesungen

sein, die epistel desselbigen sontags ader fests pre-

digen und mit vleiss auslegen und vor allen dingen

solten beide diener des worts sich befleissigen, das

sie die reine christliche lehre von der puss und

glauben und wie man vorgebund [so schon im

Original] der sunden, welchs zu Thomas Muntzers

zeit ganz geschwigen und wie die rottengeister

pflegen übergangen, mit vleiss treiben und durch

gottes gnaden erhalden.

Die Wochen durch sollen die predig dermassen

gehalden werden, das der pfarrer ufm montag

Matheum in der pfar, der diacon ufn mitwoch die

epistel Pauli zu Galatern oder ad Titum dem volk

in der nidern kirchen predigen und darinne die

lehre von glauben , erkentniss Christi und vor-

gebung der sunden wie obbemelt dem volk ganz

treulich und mit vleiss einbilden, und wo es der

pfarrer gesuntheit halben des leibs zu thun vor-

mag, sol er den catechismum in der obern pfar,

als nemlich die zehen gepot, den glauben und

vater unser nach anleitung doctoris Martini im

grossen catechisino ausgelegt, in der wochen auch

predigen, also das in solcher predigt die zehen

gepot, glaub und vater unser dem volk nach dem
text recitirt und vorgehalden auch werden.

Es sollen auch der pfarrer ader capelan

dem gemainen volk nicht schwere pucher predigen,

sondern von Matheus und die epistel zum Galatern

geendet, sollen sie die widerumb anfahen , domit

der jugent und dem einfeldigen volk ein solch

buch der schrift gemein werde und sie ein summe
christlicher lehre daraus fassen mögen , wie aber

d(!r diacon am sontag nach mittag ader sunst auf

bequeme zeit an Stadt der epistel einen psalm

ader sunst ain spruch aus den propheten oder ein

stuck aus dem catechismo in der nidern kirchen

nehmen, das sol ihm heimgestelt sein.

Und nachdem durch die rottengeister allerlei

falsche lelue dieses orts ausgebreitet ist wider die

kinder tauf, das sacrament und die oberkeit, so

sol der pfarrer vom rechten brauch derselben mit

liochstem vleiss predigen, desgleichen sich mit

reichung des heiligen sacrament aller gots dinsten

und cerimonien allenthalben dem buch, des titel

ist underricht der visitatorn, gleichförmig und ge-

mess halden.

Und so der itzige j)farrer balde nach Thomas
Muntzer zu dem pfarampt kommen und befunden,

das in der pfarkirchen der altar also gesetzt, das

er hinder dem altar stehen und das angesicht zu

dem volk hat keren müssen, ist unserm bevelch

nach solcher altar geändert und dem pfarrer under-

sagt, das er sich mit den ceremonien der massen

der kirchen Wittenberg vorgleichen soll, domit

solche unnötige neuikeit nicht ein schein eins

zwispals haben, nach dem nicht vil daran gelegen.

Darzu soll er in der messen alraen und

casulen und nicht einen schlechten corrock wie

bisher geschehen gebrauchen, damit allenthalben

hirinne gleichformickeit gehalden werden.

Weil auch ein man die schule nach notturft

alleine nicht versorgen kan , so ist dem diacon

aufgelegt, welcher vorordent werden soll dem
schulmaister des tags zwu stunden in der schulen

zuhelfen, sich auch der schuler und knaben sunst

mit anzunehmen, doch sol er des sonnabents damit

er der peicbt auswarten möge nur ein stunde in

der schul haben, des mitwochs und heiligstags

aber sol er der Schularbeit ganz frei sein und so

aus nötigen vorbedenken dem pfarrer ein diacon

zugeordent, sol derselb des sonnabents am sontag

auch an den heiligen festtagen frue bis er ufs

schloss gehen will in der obern kirchen dem
pfarrer beicht hören helfen und in allen andern

feilen der not wie es ein diacon officium und

ampt ist, dem pfarrer treulich beistehen. Doch sol

daneben ein pfarrer in bedenkung das der diacon

auch mit teglicher Schularbeit beladen in zuzeiten

widerumb behulflich sein.

Es sol auch der pfarrer die abgetretene von

der einikeit des wahren christlichs glaubens und

reinickeit des worts und also die so in irthumb

und secten sich begeben , in vorsamlung oder

andern orten vom glauben und sacramenten ubel

reden, vleissig inquirirn, dieselben zur einikeit

wider weisen und so sie sich an eine ader zwu

vormanung nicht keren dem schosser und rat an-

zeigen, von den sol ihne zeit zuvorkaufeu und von

dannen zuwandern bestimpt werden.

Vor gnedige erhaldung des reinen gotlichen

worts auch frid und einigkeit zu forderst unsern

landsfursten auf der canzel bitten:

Zur beicht und dem heiligen sacrament des

leibs und bluts Christi das volk oft vormahnen,

domit alweg des sontags ein messe möge gehalden

werden.

Weiter auch das volk nach itzlichen sermouen

treulich und mit ernst vormahnen, das sie einander

hulfliche hende reichen und den gemainen kästen

bei ihrem leben und mit testamenten wollen for-

dern und erhalden, domit weiter aus demselben

dem armut geholfen, auch andere notli der kirchen,

gottes dinsts, und wie die sunst an bestellung der

ehren gottes zu gutem namen und rume des

heiligen evangelii furfallen mag gebessert werde.

Und in alweg nimans vorgessen das volk

treulich und mit ernst zuvormanen, das sie ihre

kinder zur schule schicken und halden wollen,
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nicht alein deutsch sundem auch ihre latein wol

zu lernen mit vormeldung, was nicht alein gemeiner
Christenheit sundern auch gemeinem nutz in steten

und landen aus vorseumlickeit der jugent und
mangel gelerter leute gross Schadens erwachsen,

und den eidern derwegen kegen got heschwerung
und last zu berathen und antwurten auf ihre sele

und gewissen fallen , widerumb aber was grossen

ehren und nutz sie ihre kinder und sich selbst

dodurch bringen mögen mit erzehlung etzlicher

exempel, dieweil furnemlich alle gute Ordnung und
regiment geistlich und weltlich bestehen und
fliessen aus guter zucht der jugent.

Letzlich für heimliche ehegelUbde, so hinder

wissen und willen der eidern geschehen, starke,

und vleissige vormanuug tbun.

Schule.

Zu guter zucht der jugent sol die schule zu

Alstedt alwege mit einem wesentlichen gelarteu

und vleissigen Schulmeister vorsorget sein, der sich

der schuler mit vleissiger sorge mit underweisung

und erudirn nach der jugent geschicklickeit an-

neme nach unterschied und Ordnung in obgediiehteni

buchlein underricht der visitatorn under dem
capitel von den schulen beschrifben, so vi! mug-
lich halte, dorumb sol der pfarrer draufsiOien, das

solch buchlein bei der haud sei, darnach sich ein

Schulmeister richten möge.

Und nachdem die knaben, so dieses orts in

die schule gehen, ganz kindlich(^r jugent die.ser

zeit sein, so sol der Schulmeister sie erstlich lesen

lernen das kinder handbuchlein, in welchem die

zehcu gebot glaub und vater unser stehen , wan
sie da» können sol man ihnen alsdnii den Donat
und Catonem zusammen furgeben , den Donat zu

lesen und den Catonem zu exponireu.

Furder sol der Schulmeister des alders und
geschicklickeit der knaben warnehnien und so sich

dieselben im latein etwas gebessert, als daii ein

nutzliche form aus dem buchlein der visitatorn

wie obberurt furnelimen und dieselben furder

brengen , bis das sie anderer orte.r in die schule

gehen und gelarter schulmaister auch lioreu mögen.

Und sol über das der schulmaister bcHisseu sein,

das die knaben die gewoniiche segen oder bene-

dicite zu itzlicher malzeit vor dem ti.scli, abends

aber einen seuberlichen sentenz ad er Spruch aus

der heiligen schritt ader sunst eines guten lehrers

lateinisch und deutsch in der schule und ihreu

eldem aufsagen , domit wider ein gute schule zu

Alstedt möge aufgericht werden.

An da« sol der schalmeist(!r die jugent zu

idem sermon mit zueilten fureu und die geordenteu

gcsänge der kirchen bei der messen auch vor und

nach itzlicher predigt mit den noten und text, wie

die zum theil durch doctor Martin Luther gemacht

und in dem gesangbuchlein zu Wittenberg zu-

sammen gedruckt und ausgangen, singen, dobei

alweg der Schulmeister selbs sei, die schuler zu

und abfuren sol und sollen also domit alle gesenge,

welche zur zeit Thomas Muutzcr gemacht, hiemit

aufgehoben sein und nachbleiben.

Und nachdeme der diaeon dem Schulmeister

wie obberurt zu ') stunden in der schulen sol be-

hulflich sein und doch am mitwoch mit einer

predigten zuthun beladen, so sol der Schulmeister

die morgenstunden desselben tags alein Vorsorgen

und alsdan nach mittags auch gar frei sein ; doch

sol er den knaben bevelen, das sie die lection do-

heim repetirn oder sunst etwas schreiben und den

andern morgen mitbrengen. [Folgt der Abschnitt:

Bestellung und Besoldung eines Pfarrers. Derselbe

wird als zu speciellen Inhalts fortgelassen.]

Gemeine kästen.

In craft entpfangen churfurstlichen bevehls

vororden wir visitatores liiniit gegenwertiglich einen

gemeinen kästen dergestalt, das wir uf vorgehende

kör und wale drei Vorsteher mit nameu Hans Wex
rats halb Joachim Werner und Haus Messer-

schmidt von wegen der gemein in kegenwertigkeit

des pfarrers , des .schossers , der erbar manschaft

und ausschuss gemeinen kirchspiels zu vorwaltung

einiiHliinc und ausgäbe und was mehr zu ihrem

ampt sich geburet, gesetzt bestetigt und vororJeiit

haben , und sollen furtliiu alle jar jerlich uf den

nächsten suntag für s. Michels tag zwene neue

Vorsteher einen des rats und (Muen aus der gemein

fromme gotsfurehtige manner dieser christlichen

Sachen geneigt durchn rat und ausschus erwehrt

voreidt und angeweist werden, und alwege sol der

dritte aus den aldeu Vorstehern bei die zwene

naue das volgeude jar am ampt zubleiben ge-

ordent, domit so vil richtiger den kirchengutern

furgestanden werden muge, und sind uf disnial

all(^ und ide guter, zinse, nutzungen
,

gerechtig-

kaiten, Vorrat, barschaft, aussen stehend schuld,

kirchengerete, cleinot, silberwerk, vorschreibungen,

brieve, Urkunden und register, so allenthalben d(Mi

beiden pfarkirchen s. Johans und s. Wipreclit zu-

stendig, in vorzeichnus und iuventarien gebracht

und eins lauts gedrifacht, der eins ins ampt, das

ander der rath und das dritte die vorordeuten

vorstelier unter irer versiglung zu sieh geuomen,

darauf die (^rste volstendige rechnung auf den

negsten suntag für s. Michaelstag im XXXIV. jare

[1534 September 27] für dem pfarrer dem ampt-

man oder schosser, dem rathe und ausschus des

kircheuspiels zuthun und nach genvigsamer ge-

thanen rechnung widerumb naue iuventaria auch

') Mit Bleistift von deiselben Hand iilierge-

schrieben : „die zwu".
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gedrifacht wie oben aufrichten, die alden Vor-

steher mit danksagung ihres ampts und rechnunge

loszehlen, den neuen erweiten und vorordenten

beiden neben dem dritten aus den alden Vorstehern

alle und ide stücke vormuge der inventarien zu

sanipt den schlüsseln volkomlichen zustellen, an-

weisen und überantworten.

Alle und ide einkomen, zinse, nutzung, al-

muscn und testament, so zwischen hie und s. Mi-

chaels abend negstkunftig fellig und einzunehmen

sein werden, sollen durch die Vorsteher treulich,

unnachlesslich eingemahnet und gesamlet werden,

desgleichen alle namhaftige schulden an geld, ge-

treide, wachs und anderm, idoch one beschwerunge

der unvormogenden, einfordern, davon und mitte

dem itzigen pfarrer und schulmaister ihrn vor-

sprechen halben jarlon uf die quatember trini-

tatis und crucis schirsten zuentrichen und die

ubermass zum forrath in gemeinen kästen hin-

legen.

Von sanct Michels tag negstkunftig anzufahen

sollen die ordentlichen einnahmen und ausgaben

und volgend 4 quatember ides jars fürt und

fürt durch die Vorsteher alweg uf s. Michaels abend

berechnung wie oben zubeschliessen
,

gehalten

werden.

[Folgt Specification der Einnahmequellen des

gemeinen Kastens unter den Rubriken Acker-

bau etc.]

B.

(Nacli Weimar Siichs. Phncstin. (iesamnitarchiv Reg. .Ti.

Nr. 45.)

Anno d o m i n i XV hundert und d a r -

nach im XXXIII montags nach Ocüli [1533

März 17] haben aus bevel des durchlauchtigsten

hochgebornen fürsten und hern hern Johan

Fridrichen herzogen zu Sachsen des heiligen

römischen reichs (^rzmarschal und churfürsten etc.

unsers gnedigsten hern wir seiner cliürfürstlichen

gnaden verordente visitatores des chürfürsten-

thunibs zu Sachsen, mit nanieu JUst Jonas probst,

der heiligen schrift doctor, Johan Bügenhagen

pfarher zu Wittenberg, Bastian von Kötteritz zu

Bitterfold und Dieben und Bernhart von Hirsch-

feld zu Schrieben amptleute, aus göttlichem bei-

stände die gemeine seelsorg und unterhalt der

diener gots im wort der 2)farr('n im anipt Alst(!t

nach volgender mas bestalt und verordent.

Ampt Alstedt. General aller dorfer im
a m j) t Alstedt, darin angezeigt wie es

von jede m p fa r r e r u u d e i n g e p f a r t e n

sol gehalten werden.

I']ineni itzliclien pfarrer im ampt Alstadt ist

gesagt und befohlen, das sie vor allen dingen lesen

sollen das buch, welchs titcd ist Unterricht der

visitatorn und nach anleitung desselben Ire lehre,

predigt, wandel und leben, auch ire kirehen und

pfar darnach richten.

Nach dem auch itzt ein gemein gebrechen,

das etzliche pfarer sich auf die deutschen bucher

doctoris Martini Luthers vorlassen, wenig studiren

und auch die deutschen seiden oder wenig lesen,

darumb ist ihnen mit ernst befohlen, das sie sollen

ihre lateinische biblion mit vleis lesen und der-

massen studieren, damit sie teglich zunehmen
mögen und immer geschickter werden ihre pfarre

christlich und wol zuvorsorgen.

Alstedt. Und so auch etzliche pfarrer in

ungeschickten kleidern für uns kommen sein, ist

ihnen befohlen sich hinfurt ehrlicher kleider zu

befleissigen, welche pristern und dienern gottlichs

Worts gezimen, und wiewol das kleid keine her-

ligkeit ist, idoch sollen die diener gotliches worts,

wie Paulus sagt, auch in eusserlichen wandel un-

streflich sich erzeigen. 1. Timoth. 3.

Wenn communicanten vorhanden, soll ein

jeder pfarrer alle sontage und christliche feste

mes halten und nicht hindern altar, wie etzliche

von zeit Thomas Muntzers bis anher gethan, son-

dern vor dem altar stehen, auch so er das sacra-

ment aufhebt, sich nicht mit dem angesicht zu

dem volk kern, sondern die cerimonien der messen

in alle wege der massen , wie zu Wittenberg,

Weimar etc. und anders wo, halten. So auch etz-

liche bisanher ohne alben und casuleu in einem

korock, auch etzliche in schlechten kleidern mes

gehalten, sollen sie furthin alben und casulen,

wie itz zu Alstedt auch zu Wittenberg und anders-

wo gehalten wird, auch gebrauchen, darzu zwei

brennende licht unter messen auch haben, dann

diese ceremonien, welche zu ordniuig guter zucht

dienen und unschedlich sein, domit man auch

wider gott nicht thut, und auch durch die ehur

und anders unsers gnedigsten hern furstenthumb

in ubung sein, sollen hie auch gehalten werden.

Ehe aber die pfarrer solchs wieder anrichten,

sollen sie aus Unterricht des buchleins der visi-

tatorn von christlicher freiheit und von mensch-

lichen kirehen Ordnungen das volk unterrichten

und vle issig unterweisen.

Alle sontag und christliche feste soll ein ider

pfarrer das evangelium desselben tags nach Inhalt

der postillen doctoris Martini Luthers treulich

predigen und dem volk furtrageu. Desgleichen

zu vesperzeit auch aus dem catechismo ein predig

thun, in der wochen aber wenn ernd und andere

notig baur arbeit nicht vorhindert, soll auf ein ge-

legen tag der catechismus auch gepredigt werden

und allzeit zuvor dem volk die zehen gebot,

glaub, und vater unser nach dem text vorgelesen

und eingebildet werden, und sollen allezeit vor

und nach der predigt ein christlich deutsch lied
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der pfarer, custer u«l leute singen und als dan
mit einer coUecteu beschlossen werden.

So sollen auch hinfurt kein Muutzerische

lieder gesungen werden , dann ob wol etzliclie

Spruche aus der heiligen Schrift genomen sein, so

sind dieselbigen unchristlich eingefurt, haben auch

ein ungeschickt lateinisch noten. Darurnb diewcil

sonst viel schöner guter deutscher geseng sind, als

te deum laudamus deutsch, es wolt uns gott gnedig
sein, verleie uns frieden gnediglich etc. und der-

gleichen, durch d. Martinuni auch andere gemacht
und zu Wittenberg getruckt , sollen unib gleich-

formigkeit willen und weil sie im churfursten-

thumb gehalten, auch gesungen und die Muntzeri-

sche nachgelassen werden.

Ein itzlicher pfarrer sol .auch dreimal im jar,

als im advent, in der fasten und nach der ernte

die kinder in der kirchen zusammen rufen und
dieselbigen veterlich und freundlich vorhoren, ob

sie ihren catcchismuni aucli können, damit die

Jugend, welche sonst gemeiniglich durch die eitern

vorseumet wird, in der furcht gottes mag auf-

erzogen werden. Sonst sol des custors ampt sein

die kinder wöchentlich einmal in die custerei oder

sonst anders wo zuvorsamlen , und den catecliis-

mum mit vieis lehren, darzu sollen die eitern ihre

kinder mit vleis halten.

Und nach dem unter den groben leuten

itzuud viel sich mit wilten, mutwilligen und wüsten
leben erzeigen, dorumb sollen die pfarrer in der

predigt des catechismi in der andern tafeln die

gemeinen laster als ehebruch, sdiwelgerei, liurenM,

geiz, betrug in kaufen und vorkaufen, niussigang

und dergleichen laster zu ider stunde eins zu-

strafen furnehmen, und sich darinnen nach dem
obgemelten buchlein der visitatorn halten. Item
wenn ein pfarrer zu einem kranken gefordert

wird, soll er denselbigen nicht allein einmal,

sondern oft, als über den andern und dritten tag,

darnach es die notturft des kranken erfordert, be-

suchen und mit dem gottliidien word in seinen

nöten und anfechtungen trösten und vleissig unter-

weisen.

Wo es auch in den dorfern gewonheit ist

gewesen, das man des morgens oder des abents

pro pace hat geleutet, do s(p||en es die pfarrer

nochmals bleiben lassen, doch sollen sie das volk

daneben vormanen , das sie als denn gott umb
einen zeitlichen friede mit ernst und vleis bitten

wollen, auch darneben für alle gnade und wolthat

danksagung thun, nachdem der misbrauch mit dem
ave Maria abgethan, dann solch leuten nicht vor

einen gottes dienst wie etwan gehalten wird,

sondern das dadurch das volk zu danksagung und
wie berurt umb friede zu bieten ermanet sei, und
daran unterschied des tages zu i-rkennen.

Wo auch Thomas MUntzer das leuten zur

predigt abgeschaft, do sol mau es, wie vor alters

geschehen wiederumb anfahen und nicht unter-

lassen, wie dan durch unsers gnedigsten herren

chur und furstenthumb gewonlich ist.

So jemands zum heiligen sacrament gehen
wil, der soll zuvor den pfaruer besuchen und
seine sunde clagen und ursach anzeigen, warumb
er des heiligen sacraments begere, damit im über
sein sunde trost und Vergebung aus gottes wort

möge verkündigt werden, wie denn des alles

weiter bericht im buch der visitatorn stehet, do-

mit sol denen welche die artikel des glaubens,

die zehen gebot und vater unser nicht erzelen

noch beten können, zusampt denen welche allein

eine gestalt begeru, das hochwirdige sacrament

zureichen, bis das sie die stucke können und in

die einigkeit treten, vorsagt sein, und also wer des

heiligen sacraments nach der einsetzung ("hristi

I

in b<'iden gestalten nicht wil, dem soll es in einer

gestalt gar abgeschlagen und gewegert sein, dar-

urnb sollen die pfarrer vom brauch desselben das

I Volk oft vormanen und unterweisen.

I Wenn ein meusch mit tode vorscheidet , sol

der leichnam nicht heimlich sondern öffentlich am
tage mit christlichem gesang, nachvolgung der

nachbarschaft und in beiwesens des pfarrer und
custers ehrlichen begraben werden.

So sol ein ider mensch der zwölf jar alt und
d ruber ist , alle quatember dem pfarrer einen

pfennig zu opfer zugeben vorpflicht sein , welch

geld ein ider hauswirt dem richter und derselb

dem jjfarner einbrengen und geben soll, aus-

genomen wo es sonderlich bei etlichen dorferu

geordnet ide quatember mehr denn einen pfennig

zugeben. In allen dorfern sollen die pfarrer der

vihehut nach der zeit verschont werden, wo aber

gemeine hirten gehalten, sol der pfarlierr nach
anzah! seines viehes wie vor alters geschehen und
gewonlich gewest gleich andern demselbigen ge-

meinen hirten auch Ionen.

Über alle dorfer dieses ganzen ampts sol der

,
jifarrer zu Aisted superintendens sein und darauf

s(dien, das alle Sachen mit lere und leben der

j)farrer auch sonst allenthalben die Ordnung wie

obgemelt christlich und löblich erhalten werde,

,
wo ihnen auch Sachen furfielen die sie nicht vor-

stunden, sollen sie sichs rats bei dem Superinten-

denten erholen, wo derselb aber der sach im rath

zu schwach were, mögen sie dieselb an den uber-

superintendenten zu Keinberg gelangen lassen

und sich aldo rats erholen.

Die pfarrer, welche filial haben, sollen sich

mit den jiredigten dermassen halten, auf einen

sontag oder feste in der j)farkirclien frue das

evangidium und nach mittage im filial dasselb

jiredigen, darnach auf den andern sontag oder fest

im filial frue und nach mittage in der pfarr und
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also für und für, doch dergestalt wenn communi-

canten sein frue ein mes halten, also hat ein jede

kirch alle sontag oder fest sein eigene predigt.

Der custor ampt aber soll dieses sein, das

sie den pfarrern in der kirchen mit singen und

andern wie zuvor geschehen, gehorsam sein, und

sollen dazu wöchentlich die kinder und jugent ein-

mal in die kirchen oder in ein stuben fordern,

und dieselbigen im catechismo unterweisen und

die deutschen gesenge lehren, darzu sie die eitern

one wegerung sollen gehen lassen

[Abweichungen des Exemplars des
Magdeburger Archivs von der vor-
stehend abgedruckten Abschrift aus dem
16. Jahrhundert in Weimar Ji. Nr. 45:
Den Satz „So sol ein ider" bis „p fennig
zugeben" (S. 511 Z. 28—35) hat die Magde-
burgische Abschrift nicht, sie lässt aber darauf

folgen

:

„Von Ordnung der pfarr gebende.
Mit neuen und alden gebenden, besserung und

underhaltung der pfarren sambt anhengenden

wesentlichen gebenden, als scheunen, stellen und
dergleichen ungeverlichen zugehorungen , sol es

dermassen gehalten werden, nemlich also

:

Was neue nodturftige gebeuden furzunemen

und ufzurichten, sullen die besessen und ein-

gepfarte ides kirchspils zuthun und zuvorlegen

schuldig und pflichtig sein und solch gebende nod-

turftiglich aufrichten. Was alsdann doruber teg-

liche zufellige notturft und die gemeine besserung,

als an ofen, fenstern, thuren, dachung und der-

gleichen belangen thut, domit in dem statbarn

vorfugung vorhutet, soll durch einen iden pfarrer,

so es im anfenglich bequemlich uberantwurt, zu-

gestelt und eingeweist were, durch sein selbst vor-

läge in beulichem wesen underhalten werden."

Nach dem Satze : „In allen dorfern" bis

„auch Ionen" (S. 511 Z. 35 — 40) hat die

Magdeburgische Fassung folgenden Zusatz

:

„So sol ein ider eingepfart mensch, der zwelf

jar und darüber alt ist, dem pfarrer sein opfergelt

als nemlich itzlich quatember ein pfenning zu-

raichen vorpflicht sein, ausgenomen wo es sunder-

lich ausgedruckt das aus Ursachen bei etlichen

dorfschaften etwas mehr aufgelegt, welch gelt ein

jeder hauswirt für sich, sein hausfrau, kinde dar-

legen , von seinem gesind und dinstboten ein-

brengen und dem richter uf sein ersuchen ant-

wurteu soll, der es forder dem pfarrer auch one

vorziehen zustellen und geben soll, darumb sollen

die richter kraft unsers empfangen churfurstlichen

bevels vlois furwenden, domit solch opfergelt zu

ider quatember volkomlich einbracht und uber-

antwurt dem pfarrer werde."

Nach den Worten: „löblich erhalten

werde" (S. 511 Z. 45) hat die Magdeburgische
Handschrift den Zusatz:

„Darumb sollen die pfarrer der dorfer dem-
selben in allen wegen gehorchen, domit allent-

halben einickeit erhalden werde.

Der Absatz „Die pfarrer welche filial

haben" — „sein eigene predigt" (S. 511
Z. 52 ff.) lautet in der Magdeburger Handschrift

abweichend folgendermassen

:

„Und weil hievor angezeigt, wie es die pfarrer

an den festen und sunst in der wochen mit pre-

digen halden sollen, so aber etlich pfarren zu-

samen geschlagen und zwu kirchen haben , so

sollen die pfarrer derselben orter sich mit der

predigt dermassen halden, nemlich also: An einem
suntag in der rechten pfarr das evangelium frue

nach Inhalt der postillen doctoris Martini, nach

mittag in dem filial den catechismum, den andern

suntag oder fest im filial frue das evangelium des

tags und nach mittage in der rechten pfarr den
'catechismum, wöchentlichen aber den catechismum

uf einen gelegen tag, wenn ernte nicht vorhindert,

an jedem ort auch ein mal predigen und sunder-

lich das volk vormanen sich vom sacrament des leibs

und bluts Christi [fehlt : nicht] zuentziehen und
so communicanten vorhanden ein mess halden."]

(Nach Weimar Sachs. Ernestin. Gesammtarchiv Reg. Ji.

Nr. 45.)

Ordo lectionum scholae Alstetensis.
J. B. [I. B.?]

[Dies lunae.] Hora matutina.

1. Cantor cum prima classe repetat evan-

gelium dominicae et secunda classis ediscat ele-

meutale.

2. Paedagogus primae, et secundae classibns

proponat grammaticam Philippi Melanthonis et

cantor audiat parvulorum recitationem.

3. Paedagogus audiat parvulos. Secundani

post recitationem scribant et qui alioqui scribere

discunt. Cantor primanis proponat epistulas Ciceronis.

Hora pomeridiana.

1. Cantor legat compendium musices prima-

nis et secundanis.

2. Paedagogus proponat Bucolica Virgilii,

constructiones et declinationes examinet. Cantor

parvulos audiat.

3. Paedagogus primanis proponat versus lo-

corum communium Tibulli , Propertii et Ovidii.

Cantor Gatonis versus secundanis, et parvulis pro-

ponat latinum.

Dies martis. Hora matutina.

1. Cantor cum secundanis breviter repetat

Catouem vesperi traditum et cum primanis paeda-
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gogus versus Ovidianos. Deinde cantor cum pri-

mauis et secundanis ingreditur tompluin.

2. Paedagogus audit parvulos.

3. Cantor pergit iu epistolis nil legende, nil

examinando, nil declinando paedagogus exaininat

elementaie cum secuudauis.

Hora pomeridiana.

1. Cantor exerceat musicam, qui pingere

discunt pingant.

2. Cantor videat scripturas et eniendet et

andiat parvulos. Paedagogus legat vel repetet vel

declinet Vergilianam lectionem.

3. Consumatur proponendo latiuo ut iu die

lunae.

Dies mercurii. Hora matutina.

1. Cantor legat prira» cla.ssi syutliaxin,

secundanis paedagogus proponat elementaie reci-

tandum.

2. Cantor audiat recitantps. Paedagogus pro-

ponat grammaticam, repetat atque declinet.

3. Cantor examinet suas epistolas et paeda-

gogus audiat recitantes.

Dies pomeridianuB mercurii dies fericarum est etc.
Dies jovis. Hora matutina.

1. Paedagogus examinet j)rinianos in gram-
matica et deinde ingrediatur teniplum. Cantor
audiat parvulos.

2. Cantor a secundanis reposcat elementaie

et scripturas.

3. Paedagogus proponat argumentum prima-

nis, secundani scribant, cantor audiat recitantes.

Hora pomeridiana.

1. Cantor tractet musicam et pingant alii.

2. Paedagogus pergat in lectioue Virgiiiana,

Cantor audiat legentcs et recitantes elementaie et

scripturas videat.

8. Proponatur latiuum ut alias.

Dies veneria. Hora matutina.

1. Cantor exerceat synthaxin et secundani
ediscant elementaie.

2. Paedagogus pergat in grammatica et pro-
ponat quedam nomina et verba decliuanda et con-
jugflnda. (Jantor audiat recitantes.

3. Cantor legat Ciceronem. Paedagogus audiat
secuudauorum recitationem et abcdarios.

Hora pomeridiana.

1. Examen musices observet cantor, alii

pingant.

2. Paedagogus emendet atque examinet ar-

gumenta primanorum.
3. Pro{)<)natur a cantore syntaxis, paedagogus

aliis tradat latinum.

Dies saturni. Hora matutina.

1. Paedagogus utri.sque classibus proponat
evangelium doniinieale. Parvuli orent cantori.

2. Cantor proponat utrisque classibus cate-

chismum Lutluiri latinum et germanicum.
3. Parvuli orent, alii ediscant psalmum a

paedagogo asscrijitum.

Hora pomeridiana.

1. Cantatur res})onsorium et legant caput
bibliae cum summariis. Parvuli orent.

2. Jngrediantur tomplum.

3. Eant domuin.

Dies solis dedicatur saeris commissionibus et piis
meditationibus.

Singulis diebus fit initium ab invocatione

Spiritus sancti et finis a gratiarum actione.

49. Statuta, Satzung nnd ordnniiR eiocr ehrbaren beständigen polizei für die Stadt Allstedt. Erlassen von

den Grafen Volrad, Hans, nnd Karl von Mansfeld am 6. Januar 1564.

[Nach Ncl)e, in Zeitsclirift des llarzvercins. 1887.

§ 4 : Damit auch zu melirung und beftirderung

göttlichen worts die gewissen gegen einander desto

friedsamer leben mögen, will von nöteii sein, dass

pfarrer und kirchendiener mit den |)farrkindern

nicht widerwärtig leben; als sollen dieselben mit

bewilligung rat und gemeinde berufen, nachmals
der herrschaft vorgestellt und da sie alsdann
tüchtig befunden, von der herr.schaft confirniirt

und bestätigt werden, wie denu solches bisher er-

halten,
j

Sehling, Kirobeaordnungea. 65

S. 82.]

§ 'i8: Auf die seliulen soll sonderliche,

fleissige achtung gegeben werden, damit dieselben

mit tüchtigen vind gelehrten personen versehen,

von welchen die jugc^nd iu christlicher fügend,

guten künsten und sitten , zucht und elirbarkeit

gelehret und unterwiesen werde. Dieselben schul-

dien(U' und jiersonen sollen von dem einkoiriiiien

der kirchen befördert und unterhalten werden,

dass sie nicht dürfen mangel leiden.
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Stadt Altenburg".

Hilfsmittel: Raniscli, Reformations-Gescliichte von Altenburg. Besprochen in Acta

liistorico-ecclesinstica 19, 1010 ft'.; Wagner, Spalatin und die Reformation der Kirchen und

Schulen zu Altenburg. Altenburg 1830; Hase, in Mitthl. der Geschichts- und Alterthums-

forschenden Gesellscliaft des Osterlandes, 5 (1862) S. 331 ff.; verschiedene Aufsätze von Lobe,

in Mittheilungeu der Gescliiciits- und Altertliunisforsehenden Gesellschaft des Osterlandes. 6, 1 ff.,

46911'.. 7, 37 ff., 8, 564 ff. ; Lobe, Geschichte der Kirchen und Schulen im Herzogthum Sachsen-

Altenburg. Altenburg 1896 ff.

Archive: P'rnestin. Gesammt - Archiv Weimar. Staatsarchiv zu Altenburg. Rathsarchiv

zu Altenburg.

In der Stadt Altenburg fand die Reformation früh Eingang. Schon im A])ril 1522

wandte sich der Rath an Luther um Zusendung eines Pfarrers (de Wette 2, 183 ff. ; Seide-
niann, Erl. zur Ref.-Gesch. 35. 42 ff.). Im Herbst 1522 folgte Altenburg dem in Wittenberg

(durch Karlstadt's Ordnung von 1522) gegebenen Beispiele und errichtete einen gemeinen Kasten

(Kawerau, in der Weimarer Luther-Ausgabe, Bd. 12 S. 2 Anm. 6; Hase, a. a. 0. 5, 331 ff.).

Eine Ordnung des gemeinen Kastens in 14 Punkten von 1527 ist aus dem Staatsarchive

Von Hase, a. a. 0. 5, 343 ff. abgedruckt worden. Nach jetziger Signatur befindet sie sich im

Landes- Archiv Gl. XV. A. c. Nr. 1; Concei)t im Rathsarchiv XII p. Nr. 10. Diese Ordnung

wird liier abgedruckt. (Nr. 50.)

In der Visitation des Jahres 1533 ergingen auch verschiedene Ordnungen für Altenburg.

So eine „V.O. der Ceremonien und anders für den Stift aufm Schloss zu Altenburg", eine

„"\'.0. über den gemeinen artikel der Stadt Altenlmrg, dem Rathe daselbst zugestellt", und eine

„Ordnung der Jungfrauen -Closter zu Altenburg". Dieselben werden hier nach den Originalen

im Weimarer Gosammt-Archiv Ji. Nr. 6 abgedruckt. (Die V.O. für das Stift ist schon abgedruckt

von Lobe in Mittheilungen der Geschiclitsforschenden Gesellschaft des Osterlandes 6, 521 ff.)

(Nr. 51 und 52.)

Die Kloster-Ordnung stimmt fast wörtlich mit der für Remse erlassenen überein. Daher

sind bei der Ordnung für Remse die wenigen Abweichungen für Altenburg in Anmerkung wieder-

gegeben und wird hier auf Remse verwiesen.

In der Visitation 1554/55 (vgl. oben im Ernestinischen Sachsen S. 63) erging eine

weitere Ordnung, welche hier erstmalig aus Weimar Ji. Nr. 23—26. Bl. 161''— 164* zum Ab-

druck gelangt.

Die Hochzeits- Ordnung von 1577, welche Lobe in den Mittheilungen der Geschichts-

forschenden Gesellschaft des Osterlandes 8, 564 ff. abdruckt, ist rein polizeilichen Charakters.

Zwei Hosi)ital-Ordnuugen ergingen 1561 und 1581. Vgl. Hase, a. a. 0. 5, 346 Anm.

60. Ordnnnse des gemeinen kastens m Altenburg. 1527.

[Aus dem Staatsarchiv zu Altonburg Cl. XV. A. c. Nr. 1.]

1. Erstlich ist das einkomeu und zinse beider ' noch alle am leben seiiid, absterben, auch dazu
pfarkirchen, als s. Bartolonies und Niklas, sampt geschlagen werden.
dem einkomcn s. Jacobs - hospitals , der caleuden , 3. Item alles, so sonsten von kirchengerethe,

und s. Sebastians bruderschaft, desgleichen die
j

kisten, kästen, erkauft oder noch erkauft mag
ziuso, so liievor von s. Annen leben und s. Wolf- i werden, sol alles in gemeinen kästen gelegt werden.
gangs altar, sampt den Zinsen zum rosencranze ! 4. Item nach jungst gelialtener redinunge
und Ern Balthasar Sartoris testameiits zinse, auch I seind durch ein ratli mit verwilligunge und ein-

die horas zinse und spenden , alles zusammen in
'

heiliger erwelunge der andern beider retbe zu

gemeinen kästen geschlagen.
'

vorsteliern crwelet Franz Scheringswalde und
2. Zum andern sollen alle andern leben, so

1
Mattes Koler von raths wegen, aber der gemeine

vom rathe zu leben gehen, wen die besitzer, die
i
wegen halben aus jedem vierteil einer, mit namen
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Peter Karsten, Mattes Sehleussing, Jacob Merbot
und Paul Werman, die dau der gemeinde also

furhalden, haben sie auch eiiihelliglich darein ge-

willigt, darauf sie vom sitzenden rathe 7,n Vor-

stehern bestetiget.

5. Item alle das gelt, so im restat nach ge-

thaner rechnung hüben ist, ist alles zusanien in

gemeinen kästen in beisein der hern prediger und
aller sechs vorstelier gelegt worden, weicher kästen

mit dreier schlössen befestiget, den herrn predigern

ein Schlüssel, den beiden Vorstehern vom rath(^

den andern, und den viren von der gemeinen der

dritte Schlüssel zugestelh't worden, dermassin sali

es auch hinfur allewege gehalden werde.

6. Item in jede pfarkirclien, desgleicluui ins

barfussercloster ist ein guter wolverwarter kästen

auch mit dreien schlössen, darzu di(i Schlüssel, in

massen obstehet, ausgeteilet worden, gesetzet.

7. Demnach soll alle feirtage durch die Vor-

steher, desgleichen an Werktagen in der wochen
under dem predigen mit dem secklein, den armen
das almosen zu samlen, umbgegangen werden und

was aldi) erbeten wird, sol zustund in angesicht

des Volks in die verordente kesten gelegt werden.

8. Item alle weichfasten sidlen die Vorsteher

in der Stadt in alln heuseni umbher gehen, ilen

armen das almosen zu bitten, und sidche zustund

ungezidt, in irer aller und der prediger gegen-

wart, in kästen gelegt werden.

9. Item nachdenie die obgihorten zinse und

einkomen nicht ganghaftig, denniach auf irer aller

begeren und bit der rat iiwn iren stadtschn^iber

zugegeben, solche zinse neben und zusanipt den

Vorstehern riHditlic-h oder schirlich (?), wie sichs

schickcMi wil, zu mahnen und darueber jerliche

register und rechnunge zu lialden, derliaib iine

10 fl. jarsold zu geben verordent.

10. Item alle wochen sollen bemelte Vorsteher

uf der pfarre zu s. Bartolmes eins bestimpten tags

sich vereinigen zusammen zu komen, doselbst im
beiwesen der prediger sich beratschlagen, wie und
weme sie solche almosen geben und austeilen

sollen und wollen, auch, wie die zinse zu ermanen
und (anbracht werden sollen, sich vereinigfui.

11. Item von solchem einkonnnen sollen die

herren prediger, Schulmeister und andere kirchen-

di(>nere besoldet, der kirchen und kirchendienere

heusere in baulichen wesen erhalten werden.
12. Und naehdeme das hospital zum heiligen

geisti? mit ackerbau und gerten und sonst mit

wenig Zinsen vorsehen, also (Jas man mit vihczucht

und haussorge die armen leute erhalten und ver-

sorgen mus, demenach hat man sonderliche zwene
Vorsteher darzu verordent, solche zu verwalten und
ordentliche rechnunge darüber zu halden, und die

weil das einkomen geringe, so sol den armen be-

rurts hospitals aus gemeinem kästen , so etwas

uberig sein mag, auch zimliehe steur und hülfe

gereichet werden.

l?). Sonsten soll es in aller massen, wie die.

ordnunge gemeins kastens zu Wittemberg, mit be-

suchunge der kranken, notturft hausarmer leute,

durchwanderden bettler und armer menschen i)e-

gritVen, auch gi^halden werden.

14. Item die armen, denen solch almosen

gereichet wirdet und für dürftig erkant werden,

sol jeder ein gelb messing, der stadt zeidien,

tragen, ilamit der bettelvoigt, so darzu verordent,

desgleichen die bürgere in der Stadt die erkennen

mögen, denen man das almosen aus gemeinem
kästen mitteilet, auf das di(^ Streicher und andere

zufellige bettha- megen erkant werden, die Stadt

darvnn zu reiniireii.

Verordnung der ceremonien und anders fnr den stift aufm schloss zu Aldeuburg. [1533.]

r.Vus Weimar Sai-lis.-Kniestiii. tiesainintarclnv Heg. Ji. Nr. 6.1

Zum ersten so sollen hinfurder die personen

des Stifts aufm .schloss zu Aldeuburg gottes wort

gott zu eren und irer selbs selickeit zu furderung,

vieissiger hören dann bisher besclieen.

Zum andern so mögen sie die sieben gezeiten 1

und doch nicht anders denn von der zeit und den .

festen Jesu (Ihristi unsers lieben herrn und hei-

lands, und aufs kurz halden, domit sie nicht gar

mussig gehen , doch das aufs kurze und nur mit

einem nocturn.

Zum dritten für die jireces inogen sii^ halden

die reinen neuen litanei.

Zum vierden so sollen sie von <len lieben

heiligen nichts mehr, wider feste noch lection

halden, aus der ursach das sie gemeiniglicli durch-

aus von anrufung der heiligen widi^r gottes ehre

lauten.

Zum fünften so sollen sie alle gelese, c^s sei

das salve regina oder anders, so gottes wort un-

gemes, meiden.

Zimi sechsten, so sollen sie auch hinfurder

sich der ergerlichen b(^bstischeu cleidung und

platten enthaldeu.

Zum siebenden, so s<dlen sie auch nicht mehr
von gottes wort und christlichen ceremonien übel

und schmelich reden.

Zum .achten, so sollen sie auch lünfur niemants

mehr wider gottes wort und clii-istliche cen^monien

verlx^tzen oder dovon ziehen noch hindern.

Zum neunden, so sollen sie auch hinfur sich
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bevleissigen, das hochwirdij;^ sacrament des waren
leibs und bluts Christi Jesu unsers lieben hcrrii

under zweierlei gestalt zunemsn.
Zum zeheiiden, so sollen sie sich hinfurder

bei schwerer straf und uiifi'naden unzuchtijjer und
verdechti<;^er personen enthalden, odei' aber sich

in den eestand befieben.

Zum eilften, das auch die tumhern mit ernst

bei des stifts untersessen under dem schloss und
Naschausen darob sein sollen, das sie dem kirchner

seine pfennige on allen abbruch geben.

Zum zwelften, wen jemants von turmhern

vicarien oder andern person(Mi des stifts das hoch-

wirdig sacrament entfaon will, so soll ers in der

pfarrkirchen mit vorgehender beicht thun.

Zum dreizehenden, sie sollen auch ire Unter-

tanen unter dem schloss mit ernst dohin halden

und weisen, dem armen kirchner sein verdienten

lohn jerlich unwegerlich zureichen, und denselben

mit und neben den jerlichen zinsen einmanen
bringen und nemen , und folgend dem kirchner

treulich überantworten. In ansehung, das er ein

gemeiner diener ist und sein leib und leben bevor

in sterbenden leuften wagen muss.

Zum vierzehenden, so mögen die stift personen

aufm schlos obbemelte ceremonien auch under

wegen lassen, sonderlich wo es die gelegenheit

nit haben will, sondern die christlichen gesenge

treulich und (dirlich mit helfen lialden unil gottes

wort aufm schlos und in der j)farr dester vleissiger

zuhören.

52. Verordnnng nber die gemeinen artikel der

[Aus Weimar Siichs.-Ernest.

Ferner so sollen auch hinfurder gleich wie

zu Wittemberg alle fest Christi feierlich den
ganzen tag über gehalten werden als annuncia-

ciouis, purificationis, visitacionis und Joannis Bap-
tist«, desgleichen die erste drei tage in weihen-

nachten, die drei ostertage und drei pfingstage

gefeiert werden.

Zum andern auch soll man hinfurder die leicli

ehrlich mit christenlichen deudschen gesengen zu

begrebnis, gleich wie zu Wittemberg bestatt,

sonderlich underwegen mit dem gesang mitten in

dem leben , und weil man zuschart das lied wir

gleüben all au einen gott singen.

Zum dritten , so soll man auch hinfur die

unterscheid halden , das man au gemeinen Werk-
tagen mit einer grossen glocken und am sontags

und andern festen mit mer glocken zum heiligen

ampt der predigt zu unterscheid der zeit leüte.

Zum vierden , so soll man alle wocheu die

litanei dienstag und donerstags nach der predigt

deutsch halden.

Zum fünften, so soll man hinfurder nieniants

mehr, er habe den zuvor sein beicht getlian zum
hochwirdigen sacrament des waren leibs und bluts

Christi zulassen.

Zum sechsten, wen man hinfurder ein knaben
soll ins Studium gen Wittemberg schicken, so soll

er zuvor durch den Schulmeister verhört und dem
pfarrer und erbarn rat furgestellt und angezeigt

werden, domit dem gemein nütz zu gut noch der

schicklickeit und nicht noch günst gehandelt werde.

Zum sibenden, das doch auch das pirtragen

under den gottlichen ampten am sontag und feier-

tagen , desgleichen das verkaufen des gebrauten
weins so viel ummer möglich abgestallt werde.

Zum achten, das auch eebruch, huererei,

Stadt Aldenbarg dem rat doselbst zugestelt. 1533.

Gesamnitarchiv Reg. Ji. Nr. 6.]

mussiggang und desgleichen mit ernst gestraft

werden.

Zum neünden, das man hinfurder die so zum
heiligen sacrament in etlichen jaren nicht gangen

zu gevatterschaft nicht sollen zugelassen werden

I

(sie!).

Zum zehenden, das ein erbar rat wolle so viel

möglich daran sein, das das gemein folk zum
ampt der heiligen messen vleissiger gehe, dan bis

her bescheen. Ire kinder auch dor zu zu lialden,

damit die sacrament schwermerei dester bas mit

gottes hülfe möge verhuet werden.

Zum eilften, das man hinfurder den andern

j

zur scheu, wo jemants das hochwirdig sacrament

I

etlich jar nicht entpfangen , auch desselben an

;

seinem todbett nicht begert noch neme, der-

selbigen kein mit den seelsorgen, schulen, kirchner

oder sonst mit christlichen gesengen zu grab,

sonder in aller still soll bringen.

Zum zwelften, das hinfurder die zwen diacon

sollen ein sontag und fest umb das ander mess

singen und halten, zuweilen soll auch an etlichen

festen der prediger oder pfarrer mess halden, und

I

welcher vor mittag wurd predigen, der soll der

messen desselbigeu tags gefreit sein.

Zum dreizehen, so soll der prediger zur not

auch mit beicht hören und besüchung der kranken

auch sonst mit handreichung der sacrament helfen,

sonderlich wo er derhalb ersucht wurde.

Zum vierzehenden so sollen teglich beide

diacon und caplan die kranken besuchen und mit

gottes wort trösten.

Zum funfzehenden, nach dem auch der schuler

teglich mehr werden und dem Schulmeister be-

schwerlich furfallen will selbander die schule zu-

verwalden , derhalben soll man die dritt person
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zur schule verordnen für ein cantor, der sich auch

zur schule soll gebrauchen lassen, und dieselbige

dritt person soll gleicli dem supremo jerlidi vierzig

gülden, der Schulmeister aber, bis maus im mit

der zeit bessern kan, jerlich sibenzig gülden zur

besoldung haben.

Zum sechzehenden , so .soll auch hinfurder

der eisern kästen zum gemein kästen vorordnet

in der kirchen stehen.

Zum sibenzehenden, so soll man hinfurder

alle jare, wen die jarrechnung des gemeinen kastens

ergangen, alles das geld, so in restat pleibt in

den bemelten eisern kästen von stund an verwaren

und dasselbig nutzlicii anlegen um! ausgeben.

Zum achtzehenden , so soll man liinfur an

Werktagen also predigen beide in der pfarrkirchen

und auf dem schlos, das aihveg in einer stund das

geleut, gesang und predigt aus sein und über die

stund nicht verzogen werden.

Zum neunzehenden , so soll magister Eber-

liardus Brisg(?r prediger zu seiner besoldung jer-

lichen hundt^rt gUlden hai)eii . als nemlich tid fl.

vom gemeinen kästen, 40 H. ausm stift ufm schlos.

Zum zwainzigsten. so soll magister Wolfgang-

nus Baumheckel diacon jerlich LXX gülden haben.

Zum ein und zwainzigsten so soll er Li^vin

Cautz der ander diacon jerlich wie bisher sein

besoldung haben.

Zum XXII. so soll man hinfurder allweg

gleich wie auch zu Wittemberg das vater unser

im amt der mess singen.

Zum XXIII. so soll inans mit den eesachen

auch so viel ummer möglich und thuclich, wie zu

Wittemberg halden.

Zum XXIIII. sollen auch die zwon diacon

oder caplau je einer umb den andern ein woclien

die kinder taufen.

Zum XXV. die besuchung der kranken sampt

der handreichung der göttlichen sacranient soll

von den diacon und caplan und andern bescheen,

wie ein jeder kranker zu einem jeden ein willen

und neigung hat und sein begert.

Zum XXVI. sollen die zwon diacon inid

caplan sampt dem prediger die leut biuclit boren

und auf ein geordente stund in der jifarrkirchen

und mit einem dein glocklein darzu leuten.

Zum XXVII. so soll (Vw. abteiliing dr'r ])redigt

dermassen gescheen wie hernach folget.

Des sontags sollen der Spalatinus ut magister

Eberhart einer umb den andern für mitt;ig aufm

schlos und in der pfarrkirchen ])redigen.

Magister Eberhart und Wolfgangnus diacon

sollen des sontags nach mittag einer umb den

andern predigen.

Ües montags soll magister Eberhart aufm

schlos predigen, in der pfarrkirchen magistt^r

Eberhart und magister Wolfgang einer umb den
andern.

Des diiistags soll er Levin Caütz aufm sclilos,

in der pfarrkirchen magister Eberhard predigen.

Aufm mitwoch soll magister Wolfgang diacon

ufm schloss und er Levin diacon in der pfarr-

kirchen nach mittag den dein catechismum pre-

digen.

Des donerstags soll Spalatinus aufm schlos

uimI magister Eberhard in der pfarrkirchen predigen.

Des freitags soll magister Eberharl aufm schlos

und magister Wolfgang diacon in der jifarrkirchen

predigeu.

Des sonabets soll magister Wolfgang aufm
schlos jiredigen den dein catechismum und für

die kranken im spital zum heiligeu geist soll er

Levin (Jautz predigen.

Zum achtuudzwainzigsten, soll man hinfur

alle montag und freitag in der pfarrkirchen im

Sommer frue umb fünf hora, des winters umb
sechs hora predigen, dorait auch das arme gesind,

so des sontags und andern hohen feiertagen nicht

können zur predigt kommen, aufs wenigst in der

Wochen gottes wort zu irer seel heil und seilickeit

hören mögen.
Zum XXIX. so S(d man hinfurder so viel

ummer möglich mit allem vieis drob sein, das

mau des gemeinen kästen mit gebenden, die nit

von hohen noten sein, treulich verschonen.

Zum XXX. es sollen hinfurder dem kirchner

die zwei gute schock zu er .lacof Ingelstadts

selig(ui leben gehörig, aus dem gemein kästen

jerlich zu einer bessernug gereicht werden.

Zum XXXI. es soll auch ein rat darob sein,

das die bürgen; mid hausgenossen dem kirchner

sein gebur und was im sonst abgebrochen, wider

gereicht werde.

Zum XXXII. so sollen die visitatores auch

mit gottxis Inilf getreuen fleis furwenden soviel

immer möglich bei unserm gncdigsteu heru etlich

jerlich einkoinmen, wo sich etlich lehen verledigen,

die aide schock im sjiital zum heiligen geist wider

darzu zubringen, und etlich geschickte knaben ein

anzal jar im studio zu Wittemberg zuerhalden.

Zum XXXI II. dem kirchner seine j)fenninge

mit und neben dem schloss jerlich einzubringen

und in und vor der stat und auf dem land von

iren untersassen.

Zum XXXIIII. so soll die bessernug der

kirclK^ndiener, so bald man die b<;sserung des ge-

meinen kastens angeet, auch angeen.

Zum XXXV. so sollen solche abteilung der

predigte ufm schlos und in der stat in masseu,

wie oben angezeigt, solang das hoflager aldo ist

gehalden w(;rden, und soll auch angeferde sein,

ob aus not die predigt in der stat bisweilen uuder-

])Ii<'be.
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53. Ordnung der Visitatoren für die Stadt Altenburg. [1554.]

[Aus Weimar Sachs. -Krnestin. Gesammtarchiv Keg. Ji. Nr. 23—26.]

Es ist aber von den hern visitatorn

nach eingenommenem bericht und befindung vor-

ordent und vorschafft.

1. Nachdem hivor und bisliero alle tage umb
XII hora in s. Bartholmei kirclic (communes preees)

wie sie es zu nennen ])flegen , dohin doch wenig

und über drei oder vier personen nicht komen,

"elialteu werden und sich des diaconi beschworen

mit bit solchs uf nochvolgende wege zurichten,

das demiiacli an stadt der zwelften stunde hinfurt

alle tage umb 3 hora, waii die schuler aus der

schulen gehen ein puls geschehe und die schuler

in der kirclien zusamcn komen und ein psalm

singen sollen dorauf könne man mit dem gebet

schlissen , doch das solchs über ein virtel stunden

iiit vor/.ogen werde.

2. Das das kirchampt über zwo stunde mit

singen, predigen, lesen und allen ceremonien nicht

gehalten werde.

3. Das die evangelia und ejiisteln hinfurt

nicht gesongen , sondern mit vorstentlicliiM- lauter

stimm gelesen werden.

4. Nochdem auch befunden, das vier und

zwanzig clafter holz zur schule geordent. und sich

aber zutragen mag, das ein Schulmeister seiner

gelegenhait nach in der stadt s(^ine wonung haben

möge, so hat der rat nf Unterhandlung der herrn

visitatorn jerlich eim Schulmeister vier clafter holz

zuvorschaffen und zwo von den obberurten 24 claf-

tern zunenien zuvorgonnen , den andern colla-

boranten sint zusamen acht clafter holz vorordent.

5. Das .auch den baid(ui kasteuhern jerlich

jedem x fl. vor ire muhe zu besoldung geraicht

werde.

6. So wollen .auch die herrn visitatores vor-

gont haben, das die schlospredigt möge zu winter

Zeiten bis vierzehen tagen zu ostern in sant Bar-

tholmes kirchen gelegt werden, mit dem vorbehält

und des rats geschehener bewilligung wan oder zu

welcher zeit wider ein amptman anhcro vorordent

oder unsere gnädigen fursten und heren anders

schaffen werden, solle es in vorige ordenung ge-

richt werden.

7. Das jifarrecht belangende, weil ohne das

die kirclidin(!r nottorftiglich mit besoldung vor-

sehen, ist es dohin gericht worden, das gegen er-

lassung des pfarrechts, dorumb der rat .aus vil

bedenklichen Ursachen gebeten , die stadt neben

andern eingepfarten ihre pfarher und predicanten,

do einer oder mer mit Schwachheit oder alter der-

massen befiele, das er die zeit seines lebens sein

ampt nicht lenger vorseiu konte und derhalben

ein ander an seine stadt geordent werden rauste,

uf den fal den oder die selsorger mit nottorftiger

Unterhaltung uf sein oder ir lebelang Vorsorgen

solten, imassen d(^r rat von gemainer stadt wegen

solchs zu dank angenommen ratificirt und bewilligt

hat vermöge hernach vorzeichenten recess. Wurde
aber einer oder mehr uf ein halb jar oder lenger

sonsten mit Schwachheit beladen werden, und doch

zu hoffen stunde, das sich seines leibs Schwachheit

zu pesserung schicken wurde, so sol als dan mit

der kranken person gedult getragen , seine be-

soldung ime gelaistet und sein dinst durch sein

colleg bestalt werden.

Gemaine vor.scbaffung. Und ist ferner durch

disen ganzen kreis geschafft und vorordent worden,

inniassen es in .andern kraisen auch gehalten

werden solle,

1. Das das pfarrecht fürstlicher vorordenung

also vorstanden werden solle , das aus itzlichem

hause der wirt ein gro.schen, die wirtin auch ein

groschen, gesinde oder kinder so zum sacrament

gehen
,
jedes ein halben groschen jerlich erlegen

solle. Dorgegen die opfer pfennigc abgehen,

jedoch das es mit den hausgenossen bei voriger

ordenung vormoge der alten Visitation bleibe.

2. Das die casel, albe. nie.sgewant und ab-

gottische bilder, so sich mit biblischer historien

nit vorgleichen, aus der kirchen weg gethan

werden, dorin dem schosser sonderlich aufachtung

zuhaben bevolen.

o. Das bei dem vorordenten einkomen der

pfarren, wie Spalatinus seliger vorzeichent, pleiben

solle, es were dan in diser registration anders

vorordent.

4. Das die pfarren allenthalben in baulich

wesen gericht und ferner der herrn visitatorn ge-

druckttm artikel dorin gemess gehalten werde.

5. D<is die pfarher aller orter selbst den

catechismum treiben, nicht uf die kirchner schieben

sollen.

6. Das den gedruckten Visitation .artikeln un-

wegerlich gelebt und nachgegangen werde.

Albreehtshain.

Auf der Visitation 1.574/75 wurde eine Gottesdieust-Ordnuug überreicht, welche hieraus

Dresden H.St.A., Loc 1991, Bl. 570 erstmalig zum Abdruck gebraclit wird. Vgl. oben S. 121.
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54. Verzeichnis wie es mit dem predigen und dem heilig'en catechismo gehalten wird.

Es wird alle sonntags an geordneten festa,

beide in der hauptkirch und im filial, gepredigt,

also, dass es an beiden orten, vor oder in mittags

Winterszeit, aus wird. Und wird alle wege umb-
gewccliselt, den einen sonntag an einem ort frue,

den andern sonntag aber langsam, und da die fru-

predigt geschieht, wird auch die heilige communion
(do communikanten vorhanden , welche des sonn-

abents zuvor, im mittags verhört werden) gehalten,

doch das die hohen fest stets in der hauptkirch

erstlich gehalten , dahin auch die auf den filial

erstlich gehen müssen.

Nachmittags wird nit gepredigt, ohne am
christtag , ostertag , und pfiiigsttage , und wann
etwan ein foier fest auf die dominicam gefeilet.

In der Wochen wird von herbstzeit an, bis

umb pfingsten ungefehr, der catcchismus gepredigt,

one allein in der fasten, do die jiassion crklerct

wird, alle mitwoch in der j>farrkircii und alle

donnerstag im filial was den catechismum anlangen
thut, wird derselbe durch das ganze jähr über auf

die sontage in der pfarrkirch nach mittags durch

den pfarrcr gehalten , wird angefangen uf soutag

septuagesimae , dozu sich auch die alten fleissig

versamlen , ohne allein zu Weihnacht wird die

historie von Christi geburt etc. vorgelesen, uf die

sontage nach epiphanias die haustafel , uf ostern

von des lierrn Christi und unserer auferstehung,

ex evangelistis aus dem 1.5. cap. der ersten ep.

zun Corinthern , uf himmelfahrt und pfingsten

1. und 2. cap. act. uf trinitatis symbolum Atha-

nasii. — In der pfarrkirche wird in der wocheu
durch das ganze Jahr am dienstag und freitag

im mittags kinderlehre gehalten, durch den kirch-

ner, .sommer.szeit in der kirch, Winterszeit aber

im schulheusich. Ini filial hält der custos alle

sontags den catechismum nach esseus , also dass

er zur vesper wieder dohem ist , und alle dorns-

tags wegen der Wochen, unterweilen verweist auch

solches der pfarrer nach gehaltenen predigen,

sonderlich Winterszeit.

Annaberg-.

Hilfsmittel: Seckcndoif f, a. u. (). :5, "218; (Uichti'i), Clironica der Bergstadt Aune-

berg. 1746 1788; Puulu.s .leiiisius, Aniiabeigae Misiiiae urbis liistoiia (Dresdae 1605) 1. I.

c. 19; Manitius, Kinfiiliniug der Kefonuatiou in Annaberg. Annaberg 1840; Wolf, Zur

Geschichte der Keforniatiou in Annabeig (43. Bericht über das kgl. Ileal- Gymnasium etc. zu

Annaberg 1886); Müller, l'aul Lindemann. Leipzig 1880. S. 56 ff.

Archive: Dresden H..St.A. Uathsarciiiv Annaberg.

Annaberg, durch seineu Bergbau rascli aufg(d)lülite Stadt, Lieblingsstadt Herzog Georg's,

konnte trotz strenger Massregeln des Herzogs vor dem Kindringen der Reformation nicht be-

wahrt werden. Am 26. Juli 15:^9 trafen die Visitatoren Herzog Heinricir« in Annaberg ein und

ordneten, ohne viel Schwierigkeiten zu begegnen, die neuen Verhältnisse. Der Visitationsbeiieht

ist aus dem Annabergcr Kathsarchiv von "Wolf S. 26 ff. abgedruckt.

Zunächst heisst es:

„Das gemein l'urhalten ist auch vermuge der furstliclien Instruktion mit al)werfung und

abschaffung alles des, so wider gottes wort ist, in gcgenwart des neuen und alden plarrers,

anderer weltlichen geistlichkeit und der barfusser und des raths geschehen, darauf auch die

artikel auf die parfusser gericht, öffentlich verlesen und darnach dem rat auf St. Annenberg

zugestellt, ernstlich und vleissig darob zu halten."

Offenbar wurden die vier Artikel verlesen (vgl. oben S. 87 ff.). Sodann wurde eine

specielle Verordnung getroffen. Diese bat Wolf a, a. (). S. 27 erstmalig aus dem Uathsarciiiv

abgedruckt. Darnach geschieht hier der Abdruck. (Nr. 55.)

Die speciellen Artikel für die Barfüssei- hat Wolf a. a. (). Bl. 28 abgedruckt. Die-

selben sind den für Dresden, Leijjzig, l'irna , Chemnitz (vgl. oben S. 88) ergangenen ähnlich

und bedürfen daher keines Abdruckes.

Bei der weiteren Visitation, welche Freitag nach Judica, d. i. 19. Miirz 1540, stattfand,

wurde der Bath gefragt, ob er sich nach der Ordnung gehalten, welche er empfangen habe.
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Der Rath erklärte, er habe keiue weitere Äuderung daran vorgenommen, als dass einer durch

den Rath entsetzt worden sei. (Dresden, H.St.A. 10594. Visitation der Klöster, Städte und

Dörfer im Meissuisclien und Krzgeliirgisclien Kreise. 1540.) Vgl. auch Wolf, a. a. 0. S. 29.

Ebendort sind auch die 1540 für die Schulen getroffenen Anordnungen abgedruckt.

Bei Gelegenheit der Visitation 1555 wurde für Annaberg unter dem 17. Juli 1555 ein

Abschied publicirt, welcher als Beisjjiel für die Anordnungen der Visitatoren erstmalig abgedruckt

werden soll. (Dresden, H.St.A., Loc. 2001. Visitation des Gebirg - Kreises. Bl. 30:3'' —310».)

(Nr. 56.)

Zur Schul -Geschichte von Aunaberg s. Mittlieilungen des Vereins für Geschichte zu

Annaberg. VI. Jahrbuch für 1896— 1898. (Bd. II. Heft. 1.) Olzscha, Johann Rivius in

seiner Stellung als Rector der Annaberger Lateinschule. 1527—1533.

55. Verordnung der Visitatoren für die Stadt Annaberg. 1539.

[Aus dem Rathsarchiv Annaberg. Abdruck von Wolf, a. a. Ü. S. 27.]

Erstlicli ist er Lorenz Schroter für einen

pfarrer und superattendentcni verordent, welchem
zu seiner Unterhaltung anderthalb hundert gülden

gemacht, auch das gewouliche pf'arhaus, dasselbige

in baulichen wesen zu ider zeit ane sein zuthun

zu unterhalten , das ihm auch , als dem pfarrer,

alleine zu bewohnen geburen soll, welcher alle

Sonntage und auf die hohen feste nach mittage,

auch des mittwochs in der woclien im closter zum
barfussern das göttlich wort handeln und predigen

solle.

Zum andern ist er Jorge Messerschmied zu

einem prediger in sanct Annen kirchen des sonn-

tags und auch an den hohen festen vor mittage

und sonsten des dinstags und freitags in der wochen
daselbst zu sant Annen zu predigen bestellt,

welcher auch hundert gülden sampt freier be-

liausunge, diesclbige auch in beulichen wesen ane

sein darlegen zu ider zeit zuerhaldeu , vor seine

besoldung geraicht werden soll.

Zum dritten ist er Michel Rudiger zu einem
diacon oder ca])ellan bestellt, der dann auch über

die raichung der heiligen sacrameut als nemlich
des teufens, beichte zu hören, kranke zu besuchen
und was dergleichen vorncmlieh einen diacon zu-

thun zustendig, auch des montags in der wochen
im barfusser kloster predigen soll, und gleichwol

alle Sonntage und hohe fest die eingepfarrten zu

Kuckerswalde mit predigen des gottliclien worts

und reichunge des hochwirdigen sacrainents des

waren leibs und bluts unsers heru Jesu Christi

versorgen. Also doch , das solcli predigen des

sontags und der hohen fest doselbst zu Ruckers-
walde dosten fruer vorgenomen und getlian werde,
(h)mite gemelter er Michel für dem anfallen des
.inipts und predigens alliier in der Stadt wider-

uMib und also die ej)istel und evangelia in der
messe lesen möge. Dem neunzig gülden sampt
freier behausunge und Unterhaltung derselbigen,

wie oben gemelt, gemacht worden ist.

Zum vierden ist er Simon Ebersbach auch

zu einem diacon angenomen, welcher auch seines

ampts mit teufen , beicht hören , messhaltea und

kranke zu besuchen treulich vor walten soll, alles

doch mit volgend mas: und nemlich, das diese

zwene diaconi mit umb wechselunge der woche

sonderlich zum teufen, krank zu besuchen, beichte

zu boren verordent, und bescheiden sein sollen.

Mess zu halten soll vorgemelter er Simon allein

beladen sein. In ansehung, das er Michel do kegen

das predigampt und auch mess zu halten und

anders zu Ruckerswalde Vorsorgen muss,' idoch do

ein priester oder vorordnet diacon solches zu be-

streiten uuvormuglich , auch do imands von den

kranken oder sunsten pfarrer, prediger oder caplau

zu sonder hait begeren wurde, des soll sich ein

itzlicher, wie sie das zu thun schuldig, gutwillig

erzeigen ; welchem obgemelteu er Simon (Ebers-

bach) über das lehen, so von gemainer knabschaft

geliehen und jerlich dreisig gülden tregt, noch

neunzehen gülden und also in der summa funfzik

gülden hoben und empfahen soll.

Dem Schulmeister ist 1 hundert fl., dem
supremo und medio itzlichen fünfzig gülden, dem
infimo und cantori auch idem vierzik gülden vor-

ordenet, welche, wie sie itzo befunden, zu solchem

ampt und dinst tuglich geacht und darbei gelassen.

Es ist aber das precium, so die knaben den schul-

meistern hiebevor gegeben , dem ratlie zu einer

kegensteuer solcher erlegung gemelter besoldung

vorbehalten
,

jedoch das die unvormogende mit

solchen precio unbedrengt bleiben sollen. Die

besoldunge aber eines Organisten und calcanten

soll, wie die hie bevor vorordent, bleiben, welche

geordente und gesatzte besoldunge aller personeu

der kirchen und schulen dieuer ein erbar rath

von quartal zu quartal, und auf das nechst an zu

fallen und auf ein itzlichs den vierden teil den

personen entrichten und vergnügen soll, auch der

wohnunge und behausunge zu bestellen und die-
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selbigen in beulicben wesen , wie oben gemelt,

"zu erhalden, das dann der rath also zu tbun ge-,

williget und zu gesaget. Dokegcn ist ibm aller

der pfarren und kircben cinkomnieu und was diz

orts vorledigter stiftunge und dergleicben zu diesem
mahl befunden, ausgeschlossen des spitals, auch
des reichen almusen und der knabschaft gestifte

und leben (anders was mau bei den selbigen, so

lang es inen gefeilig, zu erhalten sein niuge) zu

sich zu ziehen, dasselbig allenthalben bis auf weiter

Vorordnung zrt gebrauchen, nachgelassen und ein-

gereumet worden.

Nachdem aber die vorleihung und collacion

der pfarren hiebevorn dem landfurston zugestan-

den, 80 soll dieselbige auch hin furder seineu f g
vorbehalten sein. Was aber die andern kirch und
schul personen zu bestellen oder diesclbigen zu

enturlaubeu belangen thut, das sol vom pfarr

und einem erbarn rath zugleich und miteinander

gethau werden. Aber glcichwol s(dlen die nb-

gedachten person in eins pfarrers geburlichen und
zimlichen gehorsam stehen und erhalten werden,

welcher auch auf dieselbigen, sonderlich was ihr

ampt und leben anlangen thut, vieissig aufachtung

geben solle, damit vnu inen ire.s ampts halben

nichts vorseumet oder (;twas ungeburliclis in dem
selben vorgenomeu werde. Desgleichen das sie

sich und zuvoraus kirchendiener eines erbarlichen

eingezogen lebcns, dem gemeinen man zu einem

guten exempel, vleissigen mögen.
Nach dem auch ein kinJer schuei für die

jungen meidicin durch etlich weibsjjersiinen orden-

licli zu bestellen und zu vnrguunen not sein winlet,

so soll solche bestellung und v(irgiin>tigiing aber-

mals von dem pfarrer und dem erbarn rath zu-

gleich gescludien. Es hat sich auch ein erbar

rath erboten mit den jiersonen , so derselbigen

schulen furstein werden, zu liand<'ln und die wege
zu treffen, das der unvormogenden und armen
einwohner kinder, die weil sie ilas jirecium oder

das lohn zuentrichten nicht vermochten, iiinb sinist,

in gleichnuss, wie es in der knaben schul auch

also gehalden wirt, gelernet werden sollen, und
soll sunsten kein winkelschul über die , so wie

oben gemelt, bestetiget, geduldet noch gelitten

werden. Doselbst der pfarrer abermals vieissig

aufachtung geben solle, das die kinder in allewege

under andern daselbst den deinen catechismum

und andere christlichen fragstuck gelernet und
unterwissen mochten werden.

Nach dem auch hiebevor ein priester in dem
hospital zu notturft der armen des orts, dieselbigen

mit predigen und sacrament raichen und andern

von einem sonderlich gestift unterhalten, des-

gleichen wird auch ein sonderlicher priester von

gemainer knapschaft von irem eigenem gestift auch

erhalden, welcher inen hiebevor in irer capellen

des morgens frue umb vier alle tage hat messe

halden müssen, und nu aber dagegen das gottliche

wort zum wenigsten eine halbe stunde zu predigen

und zuvorkundigen vorordnet. Und obwol die-

selbigen zwen pri(!ster des spitals und gemainer

knapschaft nicht sonderlich zu solchem ampt ge-

schickt, die weil sie sich aber zu studiren und

der gottlich warheit treulich, so viel die almechtige

gnad vorleihen wurde, nachzuforschen und sieh

!

derselbigen zu vleissigen erboten haben , so sind

sie. auf ein versuchen zu diesem mal geduldet und
geliden. Es soll aber ein pfarrer vieissig achtung

auf sie haben und geben, sie auch, so sie es be-

geren, freuntlich und gutwillig zu unterweisen un-

beschweret sein, dem sie auch nichts weniger wie

ander kirchen und schulpersonen, davon oben ge-

melt, unterworfen sein sollen.

Ol) sich auch irrige ehesachen begeben und zu-

trugen, so sollen diese II ligen durcli ein superatteiiden-

ten und dem prediger vorhort und, do es muglich,

entscheiden werden. Wurden aber die sacken also

irelesreu sein, das sie von inen nit entricht werden

konten, so sollen sie diescdbigen gtun I^eipzik an

den superatteiuh^nten gelangen lassen und doselbst

beschaids gewarten, bis hochgemelter unser g f

diese Sache durch bestellung eines notturftigen con-

sistoriums vorstehen und vorordenen werde.

56. Verordnung der Visitatorcu

[.\us Dresden, II.St.A., „\isitatio (le-< (ieliiirfiisc

I.

Demnach und als zu underllienigst(!r v(dge,

des durchlauchtigsten, hochgeboruen fursten und

herren, lierren Aiigusti herzogen zu Sachsen, des

heiligen romischen reichs erzmarschaln und chur-

fursten, landgraven in Dhuringeii, u)arggraven zu

Meissen und burg^raven zu Magdenburg, ihres

gnedigsten herren derhalb ciit]ii'angeiu^r volmacht

und Instruction sich die im fünf und fnnfzigsti'u

jare angestelter christlicher Visitation verordente

äeUliag, KirchonurfJuuliKun.

für die Stadt Annaberg. 1555.

hcM Kreises 1555", Loc. 2U01, Hl. :!03l'^;U0*.|

visitatores , nach vorgetragener schriftlicher rech-

nunge aller kirchen und hosj)italien auf .S. Anne-

berg, jerlichen einnahmen und ausgaben, in

niassen dieselbige hievor ges(^tzt und ihres

Inhalts besagen thut, auch desselbigen kirchen,

schulen, und ihrer allerseits diener, fleisses, lebiuis

und Wesens gelegenheit hierüber auch anderer

mengel und gebrechen halb, nach gemeiner vor-

haltunge und verlesunge ihnen gnedigst zugestidter

Instruction vieissiglich erkundet und befunden,

das alliier, beide an burg(M-n und bergleuten, der-

(!0
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selbigen kinder und gesinde, ein merklicli gross )

völlig, welchs dem melirerm tlieile dem bergvverk

zugethan, und mit demselbigen also geschaft'en,

das sie deshalb wenig zur kirchen kommen, oder

das alleine seligmachende wort gottes hören, lernen,

und sicli volgends demselbigen nach zum hoch-

wirdigen sacrament, wie es wol christlich und
ihnen in bedacht ihres ferlichen gcwerbs vor-

nemlich und zum höchsten notig , halten mag,

liicruber auch ihre Jugend , welche ahne das zu

Unzucht, gottes lesterunge, aller bösen Üppigkeit

und leichtfertigkeit gneiget und geflissen, übel ge-

zogen, ist dem rath, desgleichen auch dem berg-

meister, in namen und von wegen unseres gestrengen

herrn des churfursten zu Sachsen etc. ernstlich be-

fohlen, die jenigen, so beiderseits botmossigkeit

unterworfen, auch derselbigen kinder und gesinde,

zu aller christlicher zuclit und erbarkeit, vornem-

lich aber zu gottes worte, dem catechismo und
hochwirdigen sacrament vleissig anzuhalten, das

sie auch also ihres vormogens, mit höchsten und
ganz getreuem vleisse jede zeit zu thun , und
demselbigen mit ernst nachzusetzen versprochen

und zugesaget.

IL

Als auch bisanhern, die Iiochzeiten auf die

sontage und andere feicu'tage gehalten . und frue

unter dorn ampt mit pfeifen, troinmen od(U' anderen
seitenspilen, mit braut und breutgam zur kirchen

gangen, dardurch gottes wort und andere christ-

liche ceremonit^n und andacht vieler gotfurchtiger

menschen vorhindert, und also der feiertag nicht

alleine entheiliget, besondern auch verachtunge
derselbigen, hierzu heidenischo sitten und ge-

berde, auch uberige unkost, so entlich zu ap-

bruch der nahrunge und vorterbunge gereichet,

fressen, saufen, truukenheit und andere er-

schreckliche unchristliche laster und leichtfertisr-

keit ervolget, so ist beide mit einem erbarn rath,

bergmeister und geschwornen, solchs, nach fleissiger

bowegunge, dieses vleiss, freuntlich und notdurf-

tiglich beredet und geordent, das hinfuro beide
von burgern und bergleuten auf die sontage und
andere geordente festa, vor der vesper und dem
catechismo niemals zur ehe gegeben , oder vor-

trauet, oder auch die hochzeiten angefangen oder
gehalten, besondern wen der catcchisuius mit den
kindern und sousten gehaiuhdt, und aus ist, braut
und breutgam, in der kirchen oder d(dieime vorn
freunden und gesten, (welchs menniglich frei

stehen sol) vertrauet und nachmals die hochzeit,

in gottes namen, augefangen, auf denselbigen

abcnt die erste malzcit gegeben, uiul alsden auf
volgendeu montag braut und breutgam beneben
den freunden und gebeten gesten den gcwonlichen
cliristlichen kirchgang zu anhorunge gottes worts,

und Segens, halten, und denselbigen tag zwo mal-

zeiten , als zu mittage und auf den abent geben,

darmit genzlich beschlissen, und den dinstag her-

nach ferner keine nachhochzeiten machen oder

halten, besondern alsdenne ein jeder seiner arbeit,

handeis und gewerbes, widerurab apwarten sollen.

J)a aber jemand, er were gleich von der burger-

scliaft oder knapschaft , nicht aufn sontag oder

feiertage, besondern sonsten in der wochen hoch-

zeit zu machen bedacht, das sol ihrne zu thun un-

vorboten sein, doch das nichts destoweniger diese

vorordenunge und die Iiochzeiten mit drei mal-

zeiten , wie obgedacht, auf den abent anzufallen

und den nechstvolgenden einigen tag genzlich zu

beschlissen, und also allenthalben gleichheit ge-

spuret, unzerruttet gehalten werde, das ihnen ein

Erb. rath, beneben dem bergmeister und geschwor-

nen auch gefallen lassen, und also zu ordenen

und treulich zu halten zugesagt.

III.

Und demnach vorkommen, das die knapschaft

einen sonderlichen und aigen prediger, dero ihnen

auf etliche namhaftige und gewisse tage in ihrer

cappel alliier predigte zu bestellen, auf und an-

zunehmen, privilegin^t und befuget, ist ihnen aus

notwendigem bedenken ferlicher einfurunge un-

reiner lehre und scliedlichen irthumbs, im namen und
von wegen hochgedachts churfursten unsers gnädig-

sten herrn, auferleget und befohlen, sich zu jeder

vorfallender zeit umb gelerte gotfurchtige und
fridliche nieuner, die es mit der augspurgischen

und unlange ausgangner sechsischen confession,

auch diser lande kirchen und religion gleichförmig

halten, leben und lehren, mit rath des herrn super-

attendenten, des gehorsam und inspection er gleicher

gestalt und nichts weniger den andere der schulen

und kirchendiener unterworfen sein soll, nmbthun
und bewerben, und hierüber keinen berufen, auf-

nehmen noch eindringen sollen, und wollen sich

der rath und bergmeister einer gewissen und be-

stendigen jerlichen besolduuge forderlich ver-

gleichen.

IUI.

Als auch die kirchendiener um volge und
nachlassunge der gemeinen accidencieu, so ihnen

gefallen und einem erbaren rath bis anliero ein-

genonien. sonderlich aber das begrebnus und con-

ductgelt, mit vorwendunge ihrer geringen be-

solduuge, auch dieses orts theuerunge, und das es

anderen vielen orten und dem mehren theile der

stette dieser laude breuchlich. sunsteu auch umb
Zulage etzlicher schrägen holz vleissig angehalten

und gebeten , solchs aber ein erbar rath aus

allerlei beschwerlichen und damals erzelten er-

heblichen Ursachen nicht bewilligen wollen oder
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können, sind sie doch durch die Iierren visitatores
so ferne vormocht, das sie ilinon das gcbeteue
conductgeld nach aj.sterben des alten sciiwaclien
])riesters welcher hiebevoni zu beileitunge der
toden geordent, alsdenne gunstiglich und^inver-
hinderlich wollen reichen und volgen lassen.

V.
Domit auch dem vordrisslichen ubelstande, so

«ine zeit lang mit dem austragen und beleitunge
der toden, indeme sie oftmals vor ihren eigen
heusern, oder sonsten auf den gasseii niedergesetzt,
und das volik, so mitgegangen, bis andere mehre
leichen gelmlet und herzugebracht, etwan lange
stehen und warten müssen, vorkommen, so sol es
hinfuro also darmit gehalten werden, als da in
Sterbens oder zu anderen zeiteii mehr den eine
leiehe vorhanden, so sollen die schuler und j. rister
auf zwei oder mehr theil. wie sichs am be(|uem-
«ten schicken und leiden will, abgesundert und
geteilet, oder da es die gelegenheit dermassen
geben wurde das ausgehen mit der schule und
pristerschaft

. so viel derselbigen erfordert, do-
.selbsthin gerichtet und die leichen eine o<ler mehre
oder aber in niangel derer g(degenheit, die
weitesten gunsten herzngebracht und also sempl-
lich auf ein mal hinausgetragen werden. J)o abei
etwan wolhabende und v<niiiigli<he leute ihre
toden mit den schulern und kirchendienern alleine
zu beleiten bitten und begeren und sich deshalb
mit den dienern der kirchen und schulen gepur-
lich zu erzeigen, erbieten wurden, darinnen sol
ihnen kein mass, besondern desfals nach gelegen-
heit ihres gefallens zu ordnen und zu bestell. mi

vorgunst und nachgelassen sein.

im brauche, clas, wen

VI.

Als au<-ii eine zeit lau;
auf die sontage oder andere feiertage leichen ge-
wesen, man die nach mitt.igs jiredigt für dii- kinder
und gesinde in der jtfarkirclien unterlassen und
dargegin in der ca))el aufm begrebnus gcpre.liget
wurden, haben die herren visitatores aus notli-
wendigem bedenken, das hierdurch beide, die
kinder und das gesinde und die kinder. im b.-
richte gottes worts merklich vcTsannijit . und das
solche capella klein und enge. also, d.is winter-
zeit, wenn kehle und ungewitter, oder auch im
Summer wen es regnet, das völlig lieraussen
unterm himmel stehen muss. geschafft und gc.irdnet,
das die nachmittags predigt hinfuro erstlich in der
|)farkirchen gehalten und. wen dieselbige geschehen,
alsdenne das funus oder leiehe deduciret und
hinausgetragen und in der capel alsdenne eine
predigt ausm catechismo, oder aber eine christliche
erinnerunge vom sterben und auferstehuuge der
toden auf ein vertel einer stunde ungeferlich ge-
than, und anders nicht gehalten werden solle.

VIT.

Domit auch die liebe jugent, beide in latini-
schen und teutschen schulen, daran den nicht der
wenigste theil unsers christenthunibs gelegen, im
unterrieht gottlichs worts, des catechismi und
anderer freien kunste, sonderlich aber in der
granimatica, als dem anfange und gewisser an-
leitunge und grund aller anderer kunste, vieissig
angehalten und geubet, auch derselbigen precep-
tores und diener nicht unflcissig vormerkt und
gespurt, so sollen der herr superattendent beneben
dem regirenden burgernieister, so jeder zeit sein
werden, beneben etzlichen anderen rathsjiersouen,
beide latinische und teutsche knaben und auch
meidleius schulen alle quartal sonderlich und also
vier mal im jare visitiren, sich derselbigen, dar-
neben auch der schul.ueister und dieuer schuldigen
vleises, lebeiis, wesens und sonsten aller gelegen-
heit mit treuem vleisse (u-kundigen. und nachmals
die kinder ihre lection und sonderlich im cate-
chismo in ihrer aller gegenwertigkeit vieissig

examiniren und verhören lassen, domit man sehen
und erfahren möge, wie viel sie zugenomen und
sich gebessert.

VIII.

Als auch von den dienern der kirchen ferner
vorbracht und gebeten , das ein erb. ratli (^twan
auf ein Stipendium vor die emerites und umb die
kirchen wol vordiente alte prister und nach der-
selbigen apsterben auch ihre arme weiber und
kinder zu notdurftigem unterhalt, domit dieselbigen
zu schimpflichem naclitheile des ministerii nicht
etwan an bettelstab oder schmelichs armuths ge-
raten mochten, forderlich und bedacht sein wollen,
ist darauf mit dem rath mit allem vleisse geredt
und gehandelt worden, darauf sie sich auch aller

billigkeit uixl woll vornehmen lassen, uemlich das
sie sich gegen ihren unvermögenden kirchendienern
und alten vorlebten ])ristern unil nach derselbigen
todtlichem ajigange, auch ihren nachgelassenen
Witwen und kindern zu jeder zeit mit beliausunge,
herbrigen, auch anderer hülfe und Zulage brüder-
lich und clnistlich und dermassen erzeigen tind

vorhalten wolten, das got dem herren gefellig und
ihnen gegen menniglich ruhmlich und nnvorweiss-
lieh sein solte, mit untertheuiger bitte man ihnen
in deine stadt geben und sich dessen genzlich und
unzweiflich zu ihnen vorsehen wolle.

IX.

Als auch ein baumgarten am dosier areleoren,
II oft'

welchen ein erbar rath bisanhero bei sich geha])t,

und aber gebeten worden, dass dieselbe zu besserm
unterhalt (Um- armen ins hosj)ital mochte gewendet
werden, haben sie, der rath, zugesaget und be-
williget, solchen garten so lange das dosier nicht

(10*
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in anderen nothwendigen gebrauch gewendet und
alsdenne .solchs gartens etwan selbst bedorfeii

mochten, dem spital in seinen gebrauch volgen zu

lassen.

Und was sun.sten über das alles zu christ-

licher einigkeit, zucht und erbarkeit, auch zu be-

forderunge der kirchen , schulen und derselbigen

diener von nothen sein wil, hat ein erbar rath

ihres vormogens höchsten und getreuen vleisscs

zu befordern freuntlich und gunstiglich zugesaget.

Demnach so haben die geordente herren der
Visitation diese beredunge und aller nottigste

handelunge des orts angestelter christlicher Visi-

tation derselbigen registratur, so in churfurstliche

canzlei sol uberantwort und hinderleget werden,

vorleibet, und derer einem erb. rath glauljliche

copiam unter ihren angebornen und gewonlichen

petschaften zugestelt. Geschehen und geben auf

H. Anneberg mittewoche nach Margarethe den
1 7. julii im jare nach Christi unsers lieben herren

und erlosers geburt 155.5.

B a r u t h.

Für die im Amte Schlieben, im Kreise Herzberg belegene Stadt Baruth erging in der

Visitatio7i 1528/1520 eine Verordnung. Vgl. oben S. 42. Die Ilegistratur lautet in Dresden,

H.St.A., Loc. 10598, Bl. 84'' ff. folgendermassen (Nr. 57.) [Die Generalia für die Dörfer Pap-

litz u. s. w. (vgl. oben S. 43) werden unter Schlieben abgedruckt.]

Muckensdorf 1:} liufner 2

Rodeland 13 hufner 1

Czceseh 13 luifncr 3

Ternitzwalde 12 hiifner (j

Kleine Zoist 7 hufner 4

Klawessdorf 2 liufner

( nfar

2

re

kir•clienüicner

Ist der von Schlieben

neun und sechzig einwoner und naclivolgende ein

gepfarte dorfer, nemlich:

gertner,

gertner,

gertner,

gcrtuer,

gertner,

gertner,

•j caplan,

[ scluihneister.

Und naclidcm der pfarrer geschickt befunden,

ist er bei seinem anibt bestetigt, und bevolen,

alle suntag zu Baruth das evangelinni dominieale

zu predigi^n und daraus die cristlichen lere als

nemlich buss. glauben, liebe, christlich gedult, dem
volk mit fleis furzuhalden und einzubilden. Nach-
mittag dei'gleichen die woclien durch sol er wie

zuvor angefangen, moTitag und mitwochs den eviin-

gelisten Mattheum dem volk ufs einfeltigst \(ir-

cleren und w(>nn das buch aus ist, wider anfallen,

domit inen die historien des evangelii wol bekant
werde. Den freitag soll er catechismum als zeheii

gebot glauben und vatt^r unser dem volk vleissig

lesen und erkleren. Nimands auch das hoch-

wirdige sacrament des leibs und bluts Christi

reichen , er hab in dann zuvor vorhort , das er

all suntag pfleg die predig zu hören , die zehen
gebot, glauben und vater unser wol knne und
wisse und soll sich sonst vormuge des buclileins

underricht der visitatoren richten und halten.

Die dorfer als Muckensdorf, Rodeland. Kleinen

57. Ordnung. 1529.

|Aus Dresden, H.St.A., Loc. 10.598, BI. 84'' ff.]

leben sembtlich, bat
|

Zcist, welche uf ein viertel wegs gelegen, sollen

alle suntag und auch die wochen über predigt zu

Baruth boren und gewarten. Czcesche , Ternitz-

walde und Klawesdorf, welche uf ein halbe meil

gelegen, sollen durch den caplan dermass besucht

werden, das ein jedes je über den andern suntag

oder dritten ein m.al ein eigen predigt haben,

doch soll er nicht im krug sundern einem andern

ort das erlich die predigt thun , winter in einer

Stuben, somers etwan in inner Stuben'), auch

sollen pfarrer und caplan zu gelegener zeit etlich

tag dozu nemen, die nechsten dorfer zu besuchen,

doselbst die leut umb die zehen gebot, vater unser

und glauben, ob sie der wissen haben, befragen.

Es solle ein caplan dem pfarrer mit der zeit, wie

volgen wirdet, zugelegt, mitler zeit einer von den

altaristen dem pfarrer zu helfen geordent werden.

Nachdem sich auch der pfarrer beklagt, das

in den dorfern vil wendischer bauern , die hals-

starrige grobe leut sein und wie wol das evan-

gelinni dominieale bei vier jarn zu Baruth ge-

jiredigt, dannoch sich widersetzen und wegern, das

sacrament under beder gestalt zu nemen , ist im

bevolen, das er vorthin nimands das sacrament

anders dann unter beder gestalt reichen solle,

snndern soll vort an den rechten brauch und ein-

setzung, wie es der herr Christus eingesatzt,

derer und öfter zu gelegner zeit predigen und
die leut underrichten.

Vgl.

^) Sollte wohl heissen: etwiin unter einem liaume.

Schweinitz und Stadt Schlieben.
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Auch soll er kein mess ano comunicaiiten

halden, noch forder die hostien im sacrameut licus-

lein halden, sunder das bei den kranken lon-

secriren und allenthalb der anleitung des bucli-

leins der visitatoren geborsamlicli volgen.

Schulmeisters ambt.

Der Schulmeister soll die jugent zu Baruth
schreiben, lesen, beten leren, und in der gramma-
tiken underrichten, alles nach anleitung obgedachts

buchleins visitatorum. Auch soll er die knaben in

der musiken leren, dem volk auch in der kircheii

die christlichen lieder, und deutschen gesenu'c mit

vleis vorsingen, in catechismo der zehen geboten,

vater unser ufs vleissigst üben.

Gemein kästen.

Es sollen zu Baruth von den von Schliobeu

dem pfarrer und rath doselbst zu Baruth zwen
tugliche Vorsteher zu dem geineincu kästen erwelen
und die darzu voreiden.

Mit den soll über die zugestehe stuck ein

ordentlich inventarium gemacht und jedem teil

davon ein abschritt ubergi^ben werden.

Itzlicher Vorsteher .soll einen besundern
Schlüssel haben, iilso das keiner an den andern
in den gemeinen ka.sten komen muge.

Die obgemelten, die von Slieben, der pfarrer

und rat sollen neben den eingepfarten bauerschaft

rius idem dorf einen die rechnung von den vor-

itehern des gemeinen castens hören.

(Die nachfolgenden Abschnitte:

E i n k o m m e n der b r u d e r s c hafte n.

Von dem gemeinen kästen sollen nach-
vo lg ende k irch end i e n e r (wenn der
kästen genügend d o t i r t ist) Zu-
lagen erhalten.

Hospital (ähnlich wie Schi ieb en). Cap-
lan. Schulmeister. Pfarrerein-
kommen. Küsters einkommen

werden nicht abjredruckt. Zu den Aufzeichnuntren

über den Zehnten hat Melanchthon eigenhändig

eine Bemerkung an den Kand geschrieben. Vgl.

dazu oben S. 421.

Beucha.
Fiir (las im Amte {iriiiiiiiii lieit'fjcnc Dorf Beucha wurde auf der Visitation 15281529

eine generelle Vcroidiiuiig erlassen, die /u^leich für andere Ortschaften (ieltunji erhielt. Vj;!.

oben S. 40 uiul unter (irininia. Auf der (leneralvisitation von 1574 (vgl. oben S. 121) über-

reichte der i'farrer von Beucha die von ihm beobachtete (iottesdienst-Ordnung. Dieseli)e soll

als typisches Beispiel aus Dreden, II.St.A., Loc. 1991, „Hegistratur der Visitation, so uf ge-

thaner kurfürstlichen lievelicli durch lleiniicium Salnintli. Dr., pfarhern und sui)eiint. zu

Lei]»zig und Cesarn von Breitenbach zu Coschwitz in der sujjerinteudentur <iriniina gehalten

Nov. 1574, Bl. 257''". hier erstmalig abgedruckt werden. (Nr. .58.)

5S. Gottesdienst-

|.\ii.s Dresden, II.St..\., I.m-.

Mit den pre<ligten ist es bisher ilergestalt

gehalten worden: Alle sonntag durchs ganz(^ .jihr

wird in der hauptkirchen und lilial das evan-

geliuni, so die zeit mit sich bringt, gepredigt, vor-

mittag und darneben das liocliwUrdige abeiidmahl

des herrn J. (J. wöchentlichen ausgetheilt und
alternatim gehalten ; desgleichen im sommer, wenn
der tag lang, wird a\\>- sonntag von ostern bis auf

Michaelis des orts, da denselbi'ii tag das ainjit ge-

halten wurde, vesper gesungen, und darneben die

e|iistel gepredigt. Was aber bi-trifl't das wintertheil

Ordnung. l.'>74.

19<.tl, lfej;istratiir, Bl. 2.57.]

im Jahr von Michiielis bis auf ostern, da man die

vesper wegen der kurzen tag zu singen nicht pHegt,

dafür wird ychalten die Wochen predigt und am
mitwoch in der hauptkirchen, des donnerstags aber

im fdial der catechismus gepn'digt. Officium cu-

stodis: der cnstos muss Sommerzeit alle sonntag

alternatim da seien und im (ilial desgleichen

iler Wochen an jedem orte ein tag den catechis-

mnni Lutlieri, wie derselbe kürzlich mit <len

summarien zusammengezogen, mit den kindern

handeln.

B e 1 g" e r n.

Für die Stadt Beigern, welche zum Kreise und Amt Torgau gehörte, erging in der

Visitation 1529 eine eigene Ordnung. (Vgl. oben S. 44.) Diese wird aus Dresden, H.St.A.,

liOc. 10598. Hegistration der Visitation u. s. w., Bl. .314'' tV. (mit Ausnahme der Bestimmungen
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über die F.inkommensveiliältnisse des gemeinen Kastens, der Pfarre, des Hosjjitals u. s. w.)

erstmalig abgedruckt.

69. Ordnung. 1529.

[Aus Dresden, II.St.A., Loc. 10.598, Bl. 314''.]

Pfarrers am bt. Diacon.

Der diacon soll neben dem pfarrer vleissig

das gotlicli wort predigen, und sich allentlialben

nacli des pfarrers bevel ricliten und halden.

l^farrer und diacon sollen sich sunst allent-

halb vormnge des buchleins underriclit der visi-

tatorcii unvoranilert lialden.

S c li 11 1 e.

Zu guter zueilt der jugent soll in der Stadt

Beigern allweg ein gelerter, redlicher Schulmeister

gehalten werden, der neben der schnei einem rat

für ein Stadt sclireiber diene, und sich sunst nach
anleituug obberurts buchleins der visitatoren unvor-

enderlich hiddcn. [Der vorhandene Schulmeister

verstellt nicht genügend lateiu. Soll sich bis Ostern

bessern.]

So sollen pfarrer und rath sembtlich macht
haben Schulmeister und locaten zu setzen und zu

entsetzen.

Gemeine kästen.

Der vorwalter ])farrer und rath sollen zwen
tugliche und vleissige Vorsteher erwelen und den
gemeinen kästen treidich vorzustehen voraiden.

Mit denselben vorordenten Vorstehern soll

über den zngestelten Vorrat und stuck klein und
gross ein ordentlich inventarium gestellet, das soll

gedreifacht und jedem teil eins vorpetschaft über-

geben werden, sich mit der rechnung darnach zu

richten.

Ein jeder Vorsteher soll ein eigen kasten-

schlussel haben, also, das keiner an den andern
in den kästen möge komen.

So sollen der vorwalter, pfarrer und der rat

jerlich von den Vorstehern ire rechnung annemen
und boren. Darzu sollen aus jedem eingepfarten

dorfern einer zu der rechnung gefordert werden,

domit sie dester geneigter gemacht ir almuss und

testament in den gemeinen casteii zu geben und
zumachen.

Alle suntag und fest im jar soll der pfarrer

das evangelion dominicale predigen und daraus

dem volk die christlichen lere mit hohem vleis

furtragen. Desgleichen nachmittag ein ort des

catechismi vorkleren und nachdem er bisanher ge-

nesim und deuteronomion ge])redigt, so] er vortliin

solche schwere buclier dem gemeinen häufen iiit

])redigen, sunder alle suntag wie berurt den cate-

cliismum nach mittag. Will er aber über den

dritten suntag ein mal auch in genesi etwas

handeln , soll im in sein andacht und bedenken,

wie er es not achtet, gestalt sein.

Zu Eelgern s<d er die wochen montags und

dinstags den evangelisten Matheuni für sich nenien,

und denselben ufs einfidtigsl auslegen und vor-

deren, am mitwoch do mit der jifarrer auch zeit

zu Studiren habe, aucli krank und arme zubesuchen

soll frei sein, doch das frue desselben tags etlich

])salmen ordentlich gesungen, donerstags und frei-

tags soll (u- aber catechismum, wie angezeigt, eiu-

feltiglich jiredigen. Sonabend aber weil es ein

markt tag ist, sol auch frei sein und der pfarrer

sambt dem diacon ires studirens warten, und allein

etlich psalmen und deutsch christlich lieder ge-

sungen werden.

Die obangezeigten dorfer, nachdem sie all uf

ein viertel, halb fiertel wegs und iielier gelegen,

sollen wie liievor die predig zu Beigern zu boren

vorjiflicht sein und alles pfarrechts zugewarten

;

idoeli soll der diacon und auch der jifarrer in der

Wochen, wenn es inen am gelegensten, uf einen

tag in die weitesten zwei doifer gehn und daselbst

in einem erlichen ort und stelle ein kurze jiredigt

oder vormanung aus dem catechismo thun und
sunst uf etliche gelegene zeit die nechsten dorfer

auch besuchen, und doselbst erforsclien und sehen,

wie die leut ire kinder in die stadt zur predigt

gehn lassen, auch die jugent vorlioreii, ob sie die

zehen gebot gelernet haben, und wes sie sich ge-

bessert. Die fasten aber durch soll er alle tag

den catecismum predigen.

B e 1 z i g-.

Die Stadt Beizig erliielt in der ersten Visitation 1528/1529 eine Ordnung (vgl. oben

S. 44). Dieselbe wird aus Dresden, H.St.A., Loc. 10598, Registratur der Visitation u. s. w.,

Bl. 203 fl'. (mit Ausschluss der Aufzählung der Einkonnnensverhältnisse) erstmalig zum Abdruck

gebracht. (Nr. 60.)

Für alle Dörfer des Amtes Beizig wurden auf derselben Visitation Geueralia publicirt
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(vgl. oben S. 44). Diese werdeu erstmalig ans Dresden, H.St.A., Loc 10598 a. a. 0., Bl. 222'' ff.

abgedruckt, und zugleich als ein Probeheleg für die Art und Weise, wie in Loc. 10598 aus

den Original -Verfügungen „registrirt" worden ist (vgl. oben S. 48), werden in Anmerkung die

Abweicbungeu von Dresden, Loc. 10600, Eingeschickte Visitationsordnuugen, Bl. 162* ff. mit-

getheilt. (Nr. 61.)

Aus der zweiten Visitation des Kurkreisos 1534 sind weitere Generalia für die Dörfer

im Amte hervorzuheben, welche nacii Dresden, Loc. 10600, Eingeschickte Ordnungen, Bl. 185''

bis 186% und nach dem Visitationsjjrotokoll im Staatsarchive zu Magdeburg, A. 59, A. 1492,

Bl. 257—258* erstmalig abgedruckt werden. (Nr. 62.) Die Verordnung für die Stadt Beizig

1534 (vgl. oben S. 51) wird niclit abgedruckt.

Auf der Visitation 1579 überreicht der Pfarrer Bernhardus Apitius den Visitatoren

den Entwurf einer „Ordnung der Hoclizeiten und Taufen" (vgl. oben S. 127). Da dieser Eut-

wurf offenbar für Bclzig getroffenen Anordnungen des Pfarrers entspriclit, gelangt er hier aus

Magdeburg, St.A., A. 5071, Nr. 73 zum Abdruck. (Nr. 63.)

60. Ordnung der

[Aus Dresden, H.St.A.,

Die pfarr ist churfiirstlich lelion.

Diese pfarrspil, darzu aiicli da.s filial Brcutz-

uitz gehört, haben wir mit einem |)farrer. diaeon,

Schulmeister und mitlielfer bestalt jj;efunden. Bei

solchen embtern und anzal der dicucr haben wirs

nach gelegeuheit der Stadt grosse und der ein-

gepfarten, die persnnen auch, nachdem wir bei inen

nicht sunders mangels funden , bei irn embtern
bleiben lassen, mit welcher anzal alli'in das nach

abgang itlicher ein andere tägliche person an der

abgangen stat, wie iiernach iieschieden, angeniimen

werden soll, schaffen wir den gotsdienst ane vor-

anderunK bestalt zu halten und bleiben ; de

kirchcndi(Mie

(pfarrer,

fliacon,

I
Schulmeister

' coadjuvant.

Ordnung des g o t s d i e u s t s.

Alle suntag und ander feierliclK- fest soll in

der pfarkirchen an stat der metten umb sechs lior

zu Winterzeit, und sommer umb fünf hör drei ])sal-

men, zwa oder drei lection aus dem alten und

neuen testament durch die knaben gesungen, und

die mit antifen und einer collect beslossen werdini,

darnach das kirchspiel etwan ein deutsch geistlich

lied singen soll.

Umb sieben hoer soll, wenn ein wesentliciier

haubtniann mit seiner haushaltting im schloss ist,

durch den diaeon oder caplan in der ca[iellen für

dem schloss des suntags evangelium gepredigt,

dafür und nach die kirche etlich 'eutsche leisen

singen mag.
Desgleiclien soll der ca])lan die stund darnach

im filial auch zutliun und halten vorbunden sein.

Die hohe drei fest aber sollen alle eingepfarte

die ambt desgleichen auch suust zu jeder zeit,

Stadt Beizig. 1529.

Loc. 10 598, Bl. 20.'} ff.]

I

velle der krankheit ausgenommen , die heiligen

j

sacrament d(M- tauf und altars in Avr j)farkirchen

I zusuchen vorjiflicht sein , domit es der caplan im

1 fdial zu denselben zeiten auch so vil zeitlicher

i
halten und des orts die heiligen sacrament reichen

muge.

I
Umb acht höre soll durch den pfarrer in der

pfarrkirchen des suntags evangelium gepredigt und,

so cominunicanteu vorhanden, ein mess gehalden,

wo nicht die litanien vor der predigt, und darnacii

etlich christlich gesenge gesungen werden.

Nach mittag soll durch den pfarrer zur vespor

zeit abermals von der suntags episteln, zu zeiten

aber ein artikel oder drei aus dem catechismo ufs

einfeldigst und vorstentlichst gepredigt, dafür auch

etliche psalmen und lection, darnach aber das

magniticat mit den gcwonlichen versikeln und

collecten , suffragia sanctorum ausgenomen , und

durch die kirchen etwan geistlich lied gesungen

werden.

In der wochen lassen wir es bei dem, das

der pfarrer am dinstag, der diaeon am freitag ein

lection aus den episteln der aposteln thun, die

nach des volks gcschicklickeit am leichtesten sein,

mit der weiss für und nach zusingen, wie ob-

g(^melt.

Desgleichen das d(^r katechisnius zu vier mahl

im jar alwe4; 14 tag ufs wenigst nacheinander ge-

predigt werden, dohin wir alle b(H'rb(^teii ire kind

und gesind bei vormeidung des ambts und rats

straf zuschicken vorbinden thueu.

Über vor angezeigt furgenomen mass
zu predigen ut super bei andern stet(Mi.

Generalia v f) n der schul e n u t s u ]) e r bei

Lieben w e r d e.
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Gemein kästen.

Zu Beltitz soll allzeit ein gemeiner kästen

für krank und alt arme leut sein , daraus der

kirchen, sdiulon aucli die gebende der pf'arr,

caplanei und hospital lieuser erlialten werden.

Dohin ein ordcn und schlahen wir allen for-

rat, barschaft und einkomen der kirclien zusambt

dem das von nachvolgcnden unvorfallen leben

nach absterben der besitzer zugewarten und die

priester bei leben zu bosoldung der kirclidiener

zulielfen angescliaft sein.

Desgleichen aller gülden und bruderschaften

Stiftung, commenden, einkomen, barschaft und vor-

ratli und denn, was aus testamenten und andern

gaben zu gots und seiner heiligen ehre, auch

andern milden Sachen bescheiden und gemeint

worden ist, wie uns das itzt angegeben und zu-

künftig weiter erfinden wird und nemlich

Einkomen n a c h v o 1 g e n d e r 1 e h e n die
n u t z u n g d e r s (! 1 b e n u n g e v e r 1 i c h an gelt

angeschlagen

Einkomen des gemeinen k a s t n so a 1
-

be re i t gan gh af t ig

Ausgab des gemeinen käste ns.

Vorsteher des gemeinen k a s t e n s.

Solchem kästen sollen zu Vorstehern oder

diacou jedes jars vom rath und pfarrer gcordent

und vereidet werden, vier from, gotfurchtige, wol
besessen burger, einer des rats und drei von der

gemeine.

Mit denselben Vorstehern , so also vorordent,

soll über den zugestaltcn forrat und stuck klein

und gross ein ordentlich inveutarium gesteh. Das
soll gedreifacht jedem teil eins vorpitscliirt zu-

gestalt werden, sich mit der reclmung darnacli

zu richten haben.

Ambt der Vorsteher.

Derselben ambt soll sein, sich der jenigen,

die des kastens hulf begeren, lebens oder wandeis

und unvormugeus zuvorstehn oder je vleissig zu-

erkunden , domit der kirchenguter nicht mussig-

gengern und willig armen, sunder den jenigen

ausgeteilt werden, die recht arm sein, den soll von

dem bettel gelt, so in der kirchen gefeilt und von

schulden eiugemant wirdet, jede wochen zu irem

enthalt 1 gr. oder 2 gegeben , sunst aber den-

jenigen, die sich gern mit irem handwerk nereten,

und doch darzu kein anlag haben, ungeverlich zu

einem, 2, '], bis zu vier schocken, doch das über

4 schock ane vorwissen des ambtnians niraand ge-

liehen und dasselb uf tagzeit zubezalen gesetzt

werden.

Die schuld und ander einkomen treulich ein-

manon und doch in dem der unvormugenden, do-

mit die über vorige ir noth nicht beschwerlich

übereilt, acht nemen.
Auf ergernus und untugent heimlich und

offenbar achtung geben, und die zu weiter ab vor-

manung dem pfarrer oder prediger angeben.

Und irer vorwallung itlichs jars dem rath in

beiweseu des pfarrers beschaid und gute rech-

nung thun.

Hospital.

Als für dieser zeit bisanher zwei hospital

für arme leut, eins von den furston zu Sachsen

am sandberge mit drei lehnen, und uf acht arme
leut gestift, das ander, S. Gerdrudis mit eigen

gutern und einkomen, auch auf acht personen

armer leut durch den rath bestellt, ist hievor uf

churfursten bevel ein Ordnung gegeben , so hat

das ander auch sein mass und Satzung, wie die

armen leut gespeiset und underhalten werden sollen

bei solcher Ordnung und mass, weil nach aller

ding gelegonheit kein besser oder schicklicher

weiss darin hat gefunden werden mugen , haben

wirs auch lassen bleiben u. s. w.

(>1. Oeneralia ftir die Dörfer des Amtes Beizig, 1529.

lAiis Dresden, II.St.A., I.oc. 10 598, Bl. 2221' ft., vergliclien mit Dresden, Loc. 10 60(», Kl. 162» ff.|

Unvorhort der beicht der zehen gebot, glau-
i

Ein itzlich mensch, welchs zum sacrameut get

bens und vator unseis soll nimands das sacrament und*) 12 jar alt ist"), soll alle quatember dem
des leibs und bluts Christi geraicht werden. Weil , pfarrer 1 Pf. zugeben vorpflicht sein, welch gelt

auch') die leut das hochwirdig sacrament des leibs

und bluts Ohristi vorachten und seumlich dasselb

/.ucnipfalicn sein , sollen die pfiirrer vom brauch
Und nutz desselben vleissige underweisung thun ^).

') Loc. 10 600: „und so".
'-') Loc. 10 6U0: „domit die icnt gereizt und begir-

lich mögen werden dasselb zu empfaben dorumb ein
itzlich mensch" u. s. w.

\

ein itzlicher hauswirt für sich, sein kinder und

gesiude soll einbrengen und willig geben.

Die richtersollen auch^) mit vleis daran sein,

1) Loc. 10 600: „oder".
2) Loc. 10 600: „worden".
') Loc. 10 600: „Als sollen die ricbter in einem

iden dort" mit vleis daran sein, das den pfarrern solch

opfcr gelt uf einen nambaftigeu dag auch ire zins zehend
und ander eiukonmien unvormuudert gereicht werden,
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das den pfarreru ire ziuse, zeliend und opfer und
anders imvormindert gereicht werde.

Desgleichen ') sollen die richter und hausveter

vleissig aufsehen haben, das nuissiggang, uber-

schwenklich und stete fullerei, ebrecherei und ander
Unzucht gestraft und nicht geliden werden.

Und so ein mensch vorstirbt, soll die leiche

nicht heimlich noch bei der nacht, suudern öffent-

lich und am tag mit nachvolgung der naclitbar-

schaft mit christlichem gesang") ehrlich begraben
werden.

Es soll derwegen der kirchhof*) mit vleis

befridet werden, doniit'') die thier den curpcr nicht

widerumb ausgraben.

Es sollen auch alle cingcpfarte sembtlich die

pfarr und custer heuser in beulichem wesen er-

halden , angesehen das es gemeine heuser und
nicht erbe sein.

Die pfarrer sollen das vilie um die zech zu-

hueten vorschont wertleu, wo aber ein gemein hirt

gehalden, sollen sie gleich andern mit Ionen*).

domit die pfarrer sich derhalben mit den leiiten nicht
ergern dorten."

') Steht im Original am Schliisse. Die Keate sind
anders geordnet imd noch (Jottesliisterunj; hinzngefiigt.

') Loc. 10 600: „und christlichen deutschen ge-

sengen".
«) Loc. 10 600: „ides orts".

*) Loc. 10 600: „domit das vie

und allenthalben ehrlich zugehe*"
") Loc. 10 600: , sollen die plarherr

zu schuteu und zu Ionen vurpHicht, und iloniit die
pfarrer nicht ergernis geben, sundorn ires berufs fleissig

auswarten mögen, sollen sie sich zu kauf schlalien.

uiilit <loraufgehe

'leicli anderen

Und sollen sich die pfarrer zu kaufschlalien

und hier zuschenken euthalden, was inen aber
von getraidich erwechst oder suiist sie zur pfarr

gehörig einkomens haben, mögen sie zu mark
füren und vorkaufen lassen ^).

A m b t der custer.

Ein itzlich(!r custer soll vorpflicht sein , in

der Wochen ein mal die jugeut in itzlichem dorf
fui-zunemen und zu sich zuerfordern und sie das
vater unser, glauben, und zehen gebot, auch die

deutscheu geseiig zu lernen ^) und dem pfarrer in

der kirchen helfen und gehorsam leisten.

Soll derwegen den custern das jenige, so inen

ein zeither von den bauern abgebrochen, volkom-
lich widerumb an vorminderung geraicht werden.

Ein itzlicher pfarrer soll das buchlein der
visitator haben und sich darnach halden^).

Umb betrug willen der bauern sollen die

pfarrer in empfahung des zehenden die wal haben'*).

hier zu schenken u. s. w. enthalten, was inen alier von
getraidich" u. s. w.

') Beim .Vint der Pfarrer hat Loc. 10 600 noch:
,,Kin itzliclier pfarer auch so! lialien das büchlein
nndericht der visitatoren und sich darnach halten. Wo
auch geringe ehesachen sich zutragen wurden, dorein
sollen sich die jifarrer nicht einlassen, sondern raths
zu Wittenberg erholen, oder an den suiierattendenteu
gelangen lassen." [In der Itegistiatnr ott'enhar als für

alle l'farrer gegeben fortgelassen.)

-) Loc. 10 600: „darzii dann die eitern ire kiuder
halten sollen".

') S. vorstehende .\nin. I.

*) Fehlt in Loc. 10 600.

62. Generalis aller dorfer im amt Beizig. 1534.

[Aus Dresden, ll.St.A., Loc. lOOOt», lil. 185i'
ff., und St.A. Magdeburg, A. .')9, A. 1492, Bl. 2.57.

Die pfarrer sollen sich mit predigen und
christlichen handlungen , wie inen in der ersten

Visitation bevolen, nochmaln vleissig und unstref-

lich erzeigen, und in alleweg nicht vorgessen die

kranken, so das gotlich wort zu besuchen unvor-

mogend sein, in irer schwacheit zu visitiren und
sie mit dem gotlichen wort im glauben trösten,

Sterken und zur gedult vomanen.
Wiewol in der ersten Visitation allen kirch-

spilen uferlegt, das sie alle pfargebeude solten er-

bauen, be.ssern und in beulichem wesen erhalden

aus bedenken und vormark churfurstlichs bev(ds

itzs vorordent und bevolen, das alle kirchspil

semptlich die pfar gebende an behausiingen, stellen,

Scheunen, befridung zur iindtiirft sollen erbauen,

bessern und in ein bestendig wesen jirengen, wen
golchs einmal geschehen und den pfarrern der-

massen uberantwort und zugestelt ist, alsdan sollen

sie die pfarrer solch gebcude mit Hickwerk an

dachung, wenden, ofen, fenster, thoren und der-

gleichen hinfurt selbs in bläulichem wesen erhalteu.

äebling, Ki^cheuo^(lIlUll^tu.

Geschehe es aber, das durch feuers not oder sunst

die hauptgepeud(^ niderfielen, so sollen die kirch-

spil dieselben wider erbauen imd aufrichten, und
das fliekwerk wie bcrurt als dan durch die pfarren

geschehen.

Wiewol in der ersten Visitation den pfarrern

bevolen, das sie umb bedrugs willen in cnpfahung

des zehends die wal haben solten, so beklagen

sich doch dieselb, das solchem kein volgeschehe

und der zehen wie sich gepuert nicht gereich

werde. Ist derwegen den bauern nochmaln mit

ernst undesagt und bevolen, das keiner vom zehend

felde etwas einfuren sol, er habe es dan zuvorn

dem pfarrer angezeigt, alsdann sol der pfarrer

macht haben an einem mandel seins gefallens zu

zehen anfahen und also nach einander bis auf

sein gepurend mandel zeleii , und also fuer und

fuer domit sich also kein teil ungleicheit zu-

beklagen habe.

[Magdeburg, St.A., Loc. 59, A. 1492, Bl. 250,

welches bezgl. des Vorstehenden fast wörtlich

67
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mit Dresden, H.St.A. I. c. übereinstimmt, enthält

weiter folgende Punkte:]

Mit der vihehut sol es gehalten werden, wie

hierort vorordent, das die jifarrer der hut nach

der zech gefreiet bleiben , aber dem gemeinen

hirten gleich andern mit schultni oder lohnen.

So sollen die kirchhof allenthalben befridet

werden, damit das vilic darauf nicht gee.

Und nachdeni bei ider pfarr ein inventarium

geordent, sollen dieselben ufs furderlichst erkauft

und geschickt werden , und richter sambt den

kirchenvetern nach eims ideu pfarrers abscheiden

mit vleis aufsehen, das solche inventaria darumb
also bei den pfarren gelassen werden und bleiben.

Es sollen auch die richter ides orts mit vleis

daran sein, das den pfarrern und custern ir ein-

komeu zu geburlicher zeit unvormindert gereicht

werden.

Einen custer anzunemen und widerumb zu

entsetzen, sol bei dem pfarrer und gemein stehn

und kein teil allein dasselb thun.

Sunst sollen alle ding nach Ordnung der ersten

Visitation treulich gehalten werden.

63. Ordnung der Hochzeiten und Taufen für die Stadt Beizig.

|Aus Magdeburg, Staatsarchiv, A. 5071, Nr. 73.

|

1574.

1. Einmal sol der kirchgang gehalten werden,

do die copulation gehalten und der segen alsbalt

vom altar sol gesj)rochen werden, dergestalt das

entweder

:

der kirchgang auf den avent um 4 uhr ge-

halten werde und dorauf die abendmahlzcit des

anderen tags auf den abend wieder oder wer es

thun wolt und vermocht zu mittag und auch den

avent oder

:

helfe den kirchgang zu mittag umb 10 uhr

und darnach der mittags mahlzeit und auf den

abend wieder und ferner den andern tag auch auf

den avent,

do dann die wirthschaft auf den avent an-

ginge, sollen die Jungfrauen des andern tags um
12 wo mau in mittag nicht malzeit geb. wenn
man auftrummelt braut und breutgam zu ehren,

sich zum tanz einstellen und bi-aut und bräutigani

zu ehren sie zu ehrentanz gleiten , und in abend

von tanz zum malzeit.

Des dritten tags soll es alles aus sein, trummel

und tanz aufgehoben, es were denn das man die

nehest freund und die so aufgewart betten zu vor-

ehren wieder hette. Ob nun wol niemand umb
gescheuks willen gebeten wird, solt doch um sucht

und erbarkeit willen und sonderlich, wenn braut

und bräutigam nicht ir sondern vermugen, ein jeg-

licher der mit weib und kindern kompt ein taler

zum geschenk bringen.

II. Die prasserei, wenn ein kind getauft wird

und die hausfrau im bett leid, solt gar abgeschafft

sein, oder do es je sein soll das es einzogen wurde

und darnach wenn sie zur kirehen geht nachblib,

oder sol es sparen, wenn sie zur kirehen geht,

das sie alsdann ihr nachbar und kinderpatteu bei

sich habe und inen ein malzeit gebe.

Das schlemmen mit den mennern bei den

kiudtaufen sol ganz abgeschafft sein, ein armer

handwerker kann in ein viertel jar so vil nit er-

werben als er ein abent verzehrt.

III. Bei den begrebnissen sol man kein

schlemmen, kein fressen noch saufen halten.

Bitterfeld.
Über die Visitationeu von 1528/1529 und 1533 und ihre Bedeutung für die Stadt Bitter-

feld erhalten wir Aufsehluss aus dem im ^lagdeburger Staatsarchiv A. 59, A. 1492, Bl. 146 fi".

erlialtenen Visitationsprotokollc , namentlich aber aus Dresden, H.St A., Loc. 10 598, woselbst

Bl. 126''—127 die Ordnung aus der ersten Visitation mitgetheilt wird. Dieselbe wird erstmalig

abgedruckt. (Nr. 64.)

Über die Visitationen des Klosters Brelina und des Klosters Stein - Lausigk vgl. oben

S. 43. Vgl. auch Emil Obst, Muldenstein bei Bitterfeld und das ehemalige Kloster Stein-

Lausigk. Bitterfeld 1895. Selbstverlag.

tiber eine Schul -Ordnung, welche auf der Visitation von 1575 überreicht wurde, vgl.

oben S. 122.

64. Ordnung für die Stadt Bitterfeld. 1529.

[Aus Dresden, H.St.A., Loc. 10 598, Bl. 126.]

Die pfarr ist unsers gnedigsten hern leben

und sind in der Stadt hundert und dreiundzweinzig

haussessen
,
geben ungeverlich fünf hundert com-

munieanten, nud weil dieser zeit allein ein pfarrer

und Schulmeister befunden, ist der gots und kirchen-

dinst hinfur uf drei person bestalt und vorordent.
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Kirchendiener.
Pfarrer.

Diaeon.

Schulmeister.

Der pfarrer itziger zeit er Jacob Techel ist

der lere zimlicli geschickt befunden, so haben im

die pfarrli'ut seiner lehr und lebens gut gezeugnis

gegeben . und weil im ambt Bitterfeit vil pfarren

sein, so ist diesem und itzlichem künftigen j)farrer

von dieser zeit an und alweg die superattendencia,

derhalb im auch seine zugenge gebessert, und ein

diacon ufs neu zugelegt.

Der pfarrer soll <ille suntag frue auch alle

christliche fest das evangelium nach inhalt der

postillen, nach mittag aber der diacon den cate-

chismum oder evangelisten Matheum predigen,

dann der Joannes ist dem gemeinen volk nicht

so bequem und begreiflich.

Die Wochen sollen die predigten dermassen
gehalden werden , das der diacon ufu montag
Matheum, der pfarrer die epistt-hi vom suutag

ufn mitwoch, und hede pfarrer und diacon uf den
freitag ein freitag umb den andern, ilas vater unser.

glauben und zeh(;n gebot mit vleis dem volk aus-

legen und darzu denselben catechismum nach dem

text recitiren und vorlesen. Doch der gestalt. wo
der evangelist Matheus geendet, denselben wider-
umb anfahen. domit der jugent und volk also ein

summe des evangelii eingebildet werde.

Darzu soll sich der pfarrer mit raichung der
sacrament und andern ceremonien allenthalben

christlich dem buch underricht der visitatoren gleich-

formig und gemess haklen.

So sol der diacon über sein predig ambt vor-

bünden und vorpflicht sein . alle tag ein stund
dem Schulmeister in der schmd zu helfen , doch
so er in der wochen einen tag von wegen seins

studii daran vorhiudert wurde, soll ihm ane fahr

sein.

Auch sollen bede diacon und Schulmeister ufn

pfarrer als iren obern geweiset sein und sich in

irem ambt seiner geliorsamlich halden. Doch soll

der pfarrer die arbeit nicht allein uf den diac(ni.

wie gewonlich geschieht laden, sunder ein predig

unib die andern, wie obb(Mnelt thun. wie es dann
die zeit und nodturft erfordert.

Generalia ut super bei andern steten.

[Man vergleiche unter Schlieben.J

Borna.
Über die Anfänge der Reformation in Borna vgl. Seifert, Die Reformation in Leipzig.

Leipzig 1883. S. 26. Besondere Ordnungen sind mir ausser den folgenden nicht bekannt ge-

worden: Kine Schul-Ordnung für Borna vom .lalire 1574 liahen wir oben S. 122 erwiliint. Auf

der Visitation 15P8/1599 wuide ,,Kin endabscliied der mengel für Borna dem rathe übergehen."

Dresden, H.St.A., Loc. 1977, „(ioneral -Visitation des Leipziger, voigtl. und düring. Kreises",

Bl. 130\ Elmnda Bl. 109 wird eine Scliul-Ordnung niitgetheilt.

Diese Ordnungen werden niciit abgedruckt.

Brandis.
Für die Stadt Brandis im Amte Grimma erging in der Visitation 1529 ausser der

generellen Verordnung (s. oben S. 46) am Mittwocli St. .loiiannis (23. Juni) eine eigene Ordnung.

Dresden, H.St.A., Loc. 10598, Registration der Visitation u. s. w., Bl. 544'' if. Etwas ab-

weichend auch in Weimar, Ji. 295. Abdruck beider Fassungen hei Grossmann, Die Visi-

tationsakten der Diöces Grimma. Leipzig 1873. S. 147 ft'., 169 tf. Vgl. auch oben S. 46. Wir

drucken die Fassung des Dresdener Archives ab. (Nr. 65.)

Die Visitation von 157475 (vgl. oben S. 121) liefert uns eine Gottesdienst -Ordnung,

welche aus Dresden, H.St.A., Loc. 1991, Bl. 565 hier erstmalig zum Abdruck gelangt. (Nr. 66.)

65. Ordnang für die Stadt Brandis. 23. Juni 1529.

[.Aus Dresden, n.St..\., I.oc. lO-WS, Hl. .544i'.|

Die pfarr doselbst ist des jirobsts zum Naucn-
werk für Halle li-hen. und hat ein eingejifart dorf

nemlich

Brandis 1 sloss und 5'! einwoner

Kemerei f!0 wirte.

Und sind an beden ortern in (li(^ fünf schock

communicanten »ingeverlich.

Als haben wir befunden, das dieser pfarrer

07*
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Er Jacob Eichler der lahr halben nicht allein ge-

brechlich sundern darzu etwas ungeschickt, zu dem
das wir aus erforschung vormarkt, das im diese

lahr, die im furstenthumb get, unbekant, sich der-

selben gar nicht geflissen, und das er ane das die

pfarr mit einem ungoburliclien contract von seinem
vorfarn angenomen , auch über das alles mit den
pfiUTgutern. dieselben zu permutirn und vorsetzen,

und dann Ictzlich mit ungeschicktem wandel umb-
gangen, wie dann solchs in der registracion hievor

unserm gnedigsten hern uberschickt zubefinden, so

haben wir aus kraft unsers bevels die seelsorg

von ime genomen und das kirchspil mit einem
andern gelerten und fromen priester vorsorget, im
auch dem alden pfarrer diese abfertigung vor-

ordeut und gemacht, nach dem er seins anzogs
seinem vorfarn 40 fl. entricht und ine domit die

pfarr im in sein hende ufzulassen gewilligt, so

sollen im 20 fl. bar über aus dem gotshaus wider
gegeben und für den halben teil der fruclit im
fehle zwei gute schock in zweien jarn auch aus

dem gotshause bezalt werden, dokegen der ander
teil der frucht halb über winter und die ander
helft über sommer geseet, wie die itzt im wachse
stehn, zusambt dem vollen zehenden dem neuen
pfarrer bleiben soll, so wollen die kirchveter die

wisen, so er uf drei jar vorsatzt, mit zweien guten
schocken und dann einen garten lediglich wider-

umb zum pfarre brauch brengen, domit der pfarrer

das haue und alle nutzung der beder stuck als-

bald anneme, so sollen die bede ewige kuhe mit
zweien jungen kuhen vom alden pfarrer wider er-

satzt und die dritte kuhe auch bei der pfarr von
im gelassen werden, welche abfertigung derselb

aide pfarrer zu gutem dank und willen angenomen.

Weiter zu bestellung des rechten gotsdiensts

in der kirchen haben wir abgeschafft alles das
jenige, so zu falscher zuvorsieht und abgotterei

reicht, und bevolen, die fest und cerimonien zu
halten , wie. die in dem buchlein underricht der
visitatoren im druck ausgangen nach der lenge

underscheiden und angezeigt sind.

So soll hinfurder keine messen gehalden werden
ane communicanten. Wo aber der sind und sich

irer gewissen beschwerung zuvor bei dem pfarrer

erklagen , so soll ein mess der form wie allent-

halben im furstenthumb unsers gnedigsten hern
itzt geordent gehalten und den jenigen, die es be-

gern, das heilige sacrament nicht anders dau beder
gestalt gereicht werden . und domit die seimessen
und vigilien ganz aufgehoben sein.

Auch soll ein pfarrer zu Urandis jedes der
ausgesatzten feierlichen feste zwirnest predigen,
frue das lu'ilig evangelium vom suntag oder fest

die auslegung dohin richten und teiln . das der

glaub, die lieb und das creuz daraus gelernet

werden.

So er communicanten hat, soll er ein mess
halden nach gegebner form , in massen die im
ganzen furstenthumb unsers gnedigsten hern ge-

ordent ist. wo nicht, so soll er dannoch mit dem
Schulmeister und schulern etlich psalmen und
deutsche leisen singen , domit auch den sermon

nach mittag zur vesperzeit , so der katechismus

gepredigt, besliessen.

In der wochen soll er zweue tag predigen,

als dinstags und donerstags, den ersten etwo aus

der apostel epistel , den andern aus dem kate-

chismo, domit das junge volk got furchten, glauben

und recht beten lernen.

Vor itzlicher predig sollen auch etlich psalm,

darnach aber ein deutsch kirchenlied und sunder-

lich die deutschen letanien gesungen werden.

Das begrebnus soll er auch erlich halten, do-

mit die leich mit geburlicher religion, mit einem

deutschen gesang , als mitten wir im leben seind

oder in frid und lust far ich dohin in gottes

willen, welchs ist das nunc dimittis vordeutscht,

zur erde christlich bestattet werde.

Über vorangezeigte furgenomen mass
zu predigen und leren.

[Wörtlich wie für Grimma von „Sol der

pfarrer— underrichten und Sterken."]

Weiter auch das volk nach jedem sermon
treulich und mit ernst vormanen. das sie einander

hulfliche hende reichen, den armen helfen wollen,

domit der name gots geehret und das heilig evan-

gelium nicht dorf gelestert werden.

Schule.

Zu guter Zucht der jugent soll die schul zn

Brandis allweg mit einem wesentlichen und vleissi-

gen Schulmeister vorsorget sein , sich der schnler

mit vleissigcr sorg anzunemen . und sich so vil

möglich nach geschicklickeit der schuler des buch-

leins underricht der visitatoren. under dem capitel

von den schulen beschriben, halden.

Ane das soll er die jugent zu jedem sermon
mit züchten füren . die geordeute gesenge der

kirchen bei der messen , auch vor und nach itz-

licher predig zu singen.

Insunderheit soll er vorflisseu sein, die schuler

im katechismo zu underweisen, und das sie den
eidern die gewonliche segen zu itzlicher malzeit

für dem tische, abends aber ein seuberlichen Sen-

tenz oder Spruch aus der heiligen schrift oder

sunst aus einem guten lerer lateinisch und deutsch

aufsagen.

Einkomen der pfarren.

Eine eigne behausung.

Ein srarten.
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Zehen aide schock bei dem volk und der
kirchen.

2 fluiden bei Caj)aru von Lindeiiau sollen ge-

manet werden.

25 sclieffel körn 1 , r . • ,

25 Scheffel hafenx J

^'•''-^'" Le.pz.sch mass.

5 fl. von einem altaristen wie hernach volgen

wirdet.

2 gute schock , die vorhin dem pfarrer zu

Beicho von mulzinsen zu Bendorf für

etlich messen gegeben , sollen von den
kirchvetern zu Brandis einbracht und dem
pfarrer überreicht werden, dokegen sind

der pfarren zu Beicho zwei dorfer Wolfs-
hain und Zwenfurt zugcshigen worden.

5 aide schock ungeverlich oiifergelt. Uf vier

quatember von itzliciieiii, so zum sacrainent

geet, alle quatember 1 I'f. 8()lch gelt soll

der rat in dem Heck und der richter in

der kemerei eiubrengen las.sen und dem
pfarrer forder ubergci)en. Darüber hat

die pfarr

2 hufeu landes.

1 garten.

1 wiesen.

Holz. Und kan halden

8 haubt riudvieh.

Einkomen der altaristen.

Altar ufm schloss.

Ein eigen haus.

18 fl. an gelde.

7 Scheffel körn

7 Scheffel hafern

Ein halb hufen artfeldes.

Ein acker wisenwachs.

Holz zu seinem feuerwerk.

> Leipzisch mass.

FruemeBsera einkomen.

Ein eigen haus zum Ichen.

26 aide schock gelt zinse.

Ein halbe hufen viui 9 ackern.

2 acker wisenwachs.

1 fleck holz zum feuerwerk.

20 huner zins.

Die altarist(Mi gemelter bedcr leben als er,

Johan Hub.sch und J"rg Becker, haben zu for-

derung dieser unser besteilung des gotsdieiists uf

unser handluug gewilligt itzliiher von <leni ein-

komen seins leliens fünf gülden dem gotshaus zu

Brandis anzuweisen, nicht zu Belgershaiu, sunder

ander orter, do dieselben au beschwi^rnng zuennanen
sein, davon sollen die gotsveter dem künftigen

pfarrer zu be.sscrung seins eiukomens 5 gülden

und dem Schulmeister die andi^rn fünf gülden gtiben,

dokegen sind sie der messen, so ir jeder bisher

gehalden , entladen , die wir inen auch genzlich

interdicirt und Vorboten haben , sollen aber die

ubermass, so fern sie sich christlich halden, un-

vormindert gebrauchen und für den mussiggang
dem pfarrer und Schulmeister in der kirchen

singen helfen und zur band sein. Insunderlieit

soll der jungst, als Johan Ilubsch, dem Schulmeister

die jugent in der schule schreiben, lesen, die

zehen gebot, glauben etc. und beten lernen. Wolt
er- aber in einer universitet als Wittemberg stu-

diren , so soll er der arbeit auch entuomen sein

und solch gelt zu forderung seins studii gebrauchen,

im fal aber das er die vordechtig person nicht

vorlassen oder sunst ergerlich wie bisher ge-

scheen h^bcn wurde, desselben genzlich entsalzt

werden.

Nach irem absterben soll solch einkomen in

das gotshaus gegeben und daraus widerumb zu

milden Sachen, nach rath des lehenhern, auf unsers

gnedigsten hern des churfursteu furwissen und zu-

lassen dispensirt und angewandt werden. Also

ist die pfarr mit fünf gülden und 2 guten schocken,

die vorhin dem pfarrer zu Beicho von den mul-

zinsen zu Bendorf für etlich mess gegeben, jerlicli

gebessert, und das je ein redlicher gelerter und
fromer man dem kirchspiel zu gute aldo mug er-

halden werden.

Schuelmeisters einkomen.

Des Schulmeisters besoldung sol sein alles

einkomen wie im das hievor gegeben, ungeachtet

das die begenknus und anders abgestalt und darzu

von jedem eingepfarten knabeu 1 quatember 1 gr.,

von einem frembden 2 gr.

Über das obberurt fünf gülden aus dem gots-

haus, so von dem einen altarleheu wie gemelt ge-

geben wirdet, dokegen soll er den kirchvetern ire

nodturft schreiben.

K i r c h V e t e r.

Der kirchveter ambt s(dl sein, das sie die

armen unvormogenden leut im stetlein niclit hunger
noch ander not leiden lassen, sundern denselben,

die also an ire schuld vorarmen oder in kranklieit

fallen und eigner hulf darben, hulfliche hende

raichen , darzu sollen sie under allen [)redigen,

oder aber vor und nach, mit einem schellen glock-

lein unibgehu oder zu geen bestellen , und das

aliMUsen wie zu (xrimme und anderswo von dcMi

leiiten bitten,. un<l den armen wie b(n-urt widerumb
austeilen.

Auf heimliche und öffentliche laster, die dem
christlichen namen zu unrume und zuvoraus got

dem alniechtig(m zu missbietung gescheen, achtung

geben und die dem pfarrer angeben, das er die

leute nach rechtiM- •reburliciier weisi' erstlicli in
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geheim, darnach (doch ane Vormerkung der per-

sonen) strafe und davon abzustehen vormane.

Ein kernen des gotshauses.

2 gute schock.

130 fl. manliaftige schuld.

18 gute schock 36 gr. barschaft.

Und ob aucli fordor etwas mehr von testa-

nienten und anderin so zur elire gottes und s<^iner

66. Gottesdienst-

[Aus Dresden, II.St.A

Versorgung des ampts.

Des sonntags i'ru vor mittag wird das erste

gepredigt und wenn communikanten vorhanden

das amt gelialten. Nachmittag aber singt mau
erstliclien ein lateinischen psalmen, darnach ein

deutscli lied aus dem gesangbiichlein , darauf list

ein knabe ein cap. ordine in der bibel nach den

summarien Viti Dietrichs. Nach diesen wird cate-

chismus gepredigt, nach der predigt recitiren zwene
knaben den catechismum ordentlichen wie er im

kleinen catechismo Lutheri zu befinden, darauf

wird g(!sungen und mit der collekte vermöge der

agende beschlossen.

In der wochen werden des donnerstags frue

von Michaelis an bis umb Joliannis hin da die

feldarbeit angeht di(^ epistolas dominicales oder

etwas anders nach der zeit gepredigt und darnach

die litania gesungen, alternatim : eine wochen ge-

sangsweise, wie sie von doctore Justo Jona ge-

heiligen etwo gemeint, befunden wurde, das soll

von den kirchvetern treulich sambt obgedachter

schuld einbracht werden.

Von solchem soll die kirch in benlichem
wesen und ander nodturft erhalten werden.

Die pfarr und Schulmeisters haus aber, weil

es gemeine heuser und nicht erbe sein, sollen sie

von der vorsamlung des ganzen kirchspiels in

beulichem wesen erhalden werden.

Ordnung. 1574.

., Log. 1991, Bl. 565.]

stellt, die andere wochen wie sie vom herm Luther
seligen gestellt. Und wird sonsten der catechis-

mus durchs Jahr über wöchentlichen gehalten und
also von Michaelis an bis man mit der wochen-
predig aufliört stets an dienstag nachmittag umb
zwei, von Joliannis an bis auf Michaelis alle wege
auf den donnerstag zu mittag um zwölf und wird
darauf die letanien gesungen.

Versorgung der Schulmeister.

Der Schulmeister muss die knaben vor mittag

drei stunden und nach mittag auf drei stunden
instituiren ; zu Sommerszeiten als von Ostern bis

zu Michaelis von sechs bis zu neune, von Michaelis

aber bis zu Ostern von sieben bis zu zehn , um
mittag durchs ganze jähr von 12 bis zu dreien.

Er muss dann auch alle Sonnabende lateinisch

Vesper singen und das geleute und das seiger

stellen mit vorsorsren.

Brück.
Aus Dresden Loc. 10600, Eingeschiekte Visitatious-Orduuugen, Bl. 13 ff. erfahren wir,

dass die Visitatoren am 17. Januar 1530 die im Amte Beizig belegene Stadt Brück visitirten

und eine Ordnung trafen (vgl. oben S. 44). Diese Ordnung wird aus Dresden, H.St.A.,

Loc. 10600, Eingeschickte Ordnungen, Bl. 13*'— 15^ 16''— 17=^ erstmalig abgedruckt. (Nr. 67.)

67. Ordnnng für die Stadt

[Alis Dresden, II.St.A.,

Anno domini funfzenhundert und danach im 1

dreissigsten jar montags Antoni [= 17. Januar] '

haben aus bevel des durchlauchtigsten hoch-
,

geborenen fursten und herrn, lierrn Johansen her-

zogen zu Sachsen, des heiligen romischen reichs

erzmarschall und churfurst landgraven in Doringen
und marggraven zu meissen , wir seiner chur-

furstlichen gnaden vorordente visitatores der kreis

zu Sachsen und ortlands Meissen mit namen
Martinus Luther, ecclesiasta. Just Jonas jirobst,

beide der heiligen schrift Benedictus Pauli der

recht doctores, alle zu Wittenberch und Johan
von Taubenheim uf gotlich gnad die gemeine sel-

Brack. 27. Jannar 1530.

Loc. lOtiOO, Hl. 13 ff.]

sorge, zucht der jugent und der diener gots im

wort auch ander armen vorsorgung im stedtlein

Brugk uachvolgender mass bestalt und vorordent.

Brugk.

Die pfarre dises stetlin ist churfurstlich lehn

und hat 81 beerbeter einwoner und der kirchen-

dienst uf drei ambt und vier personen bestalt:

(
pfarrer,

diacon,

Schulmeister,

lokat.

Kirchendiener
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Der kirchendienst ist dermass vorordeut : Alle

suntag und feierliche fest soll der pfarrer. wo er

comunicanten hat, frue ein mess halten nach der

Ordnung, wie hier vor angegeben, und darunter

des suntags evangelium handelen, so das er darinnen

den glauben, die liebe und das creuz lere. Hat
er aber kein comunicanten, so sollen die deutschen

letanien durch die schüler gesungen und nach der

predigt mit einem deutschen lied und einer collekten

beschlossen werden.

Nachmittag sollen an Stadt der vesper drei

psalmen latinisch gesungen, und darnach die knaben
nach dem hymno zwu oder drei lection aus dem
neuen und alten testament gelesen, darauf der

katechismus gepredigt und zu lezt mit dem magni-
ficat und einer coUecten beschlossen werden.

In der wochen soll ufs wenigst drei tag. nem-
lich welche der pfarrer erwelet. ein lection der

evangelisten eins als Matthei und Marci gethan

und daftlr und nach etlich psalmen deusche litider

und je ufs wenigst der tag einen die deutsche

letanien gesungen werden.

Sunst zu viermaln des Jars soll der pfarrer

vor den hohen festen vierzehen tag weniger oder

mer den langen katechismus alle tag predigen und
darunter es mit singen halten wie vor angezeigt.

über vor angezeigt mass zu predigen
und leren.

Sol sich der pfarrer sich mit der weiss und
Ordnung der 1er und predigten, auden'n ceremonien

und fest halten vormtige des buclileius intitulirt

underricht der visitatoren, neulich durch clen druck
ansgangen, und domit allenthalben einigkeit der

ceremonien bleibe , die cerimonien nach anzeige

desselben buchlins nicht übergehen noch vor-

enderen.

Auf abgetretene von der einigkeit des waren
christlichen glaubens .... [wörtlich übereinstim-

mend mit der entsprechenden Verordnung für

Grimma, bis zu den Worten: des heiligen evaugelii

furfallen, mag gebessert werden].

Und in alleweg nimer vorgesscn, das volk

treulich und mit ernst zuvormanen , das sie ire

kinder zur schulen schicken und halten wollen,

nicht allein deutzsch sunder auch ire lat(Mn wol zu

lernen mit vormeldung, was nicht allein gemeiner
Christenheit sundern auch gemeinem nutz zu steten

und landen aus vorseumlickeit der jugent inid

mangel gelerter leut grosses Schadens erwachse.

Und den clderen derwe^en gegen gott beschwcrung
und last zuvorrechen und antwortung auf ire sele

und gewissen falle. Wiederumb aber zu was

grossen ehren und nutz sie ihre kinder und sich

selbst dodurch bringen mögen, mit erzelung

etlicher exempel, dieweil furnemlich alle gute Ord-

nung und regimeut geistlich und weltlich bestehen

und Hissen aus guter zucht der jugent.

Und soll sich der pfarrer ungeburlicher

handelung mit bierschenken und anderen der-

gleichen unsuberen narungen enthalten, domit soll

im für sein haus nodturft zubraueu unbenommen
sein.

Letzlich für hemelich ehgelUbde, so hinter

wissen und willen der ekleren gescheen, stete, und

flerssige Vorwarnung thuu.

Schnei e.

Zu guter zucht der jugent soll zu Brück die

schule mit einem gelerten und zuchtigen Schul-

meister bestelt und erhalten werden.

Desselben bevel soll sein, sich der scliuler mit

vleissiger sorg anzuuemen, irer underweisung und

erudirens nach der jugent geschicklickeit die

underscheid und ordenung zuhalten, die in ob-

gedachten buchliu underricht der visitatoren unter

dem capitel von schulen beschribeu.

Darumb sollen pfarrer und rat darauf sehen,

das der Schulmeister solch buchlin hab und sich

darnach richte.

Aue des sollen sie die jugent zu jedem ser-

nion mit züchten füren, die geordnete gesenge der

kirchen bei der messen auch vor und nach itzlicher

j)redige zu singen, dobei er alweg sein, die schuler

zu und abfure.

In soliderheit soll er vorflissen sein, die schuler

im katechisino zu underrichten, und das sie den

eiteren die gewonliche segen zu itzlicher malzeit

für dem tische, im abend einen seuberlichen

Sentenz oder spnich aus der heiligen schrift oder

sunst einen guten lerer lateiniss und deutz auf-

sagen.

Der Schulmeister soll auch die junge meidlein,

was im der zugeschickt und unter 11 jaren sind

mit lesen und schreiben auch im catechismo und

guten Sprüchen der schrift underrichten.

Einkomen der pfarre

E i n k o m e 11 des Schulmeisters

Gemein kästen.

Desgleichen soll zu Brück alweg ein gemeiner

kästen für kranke auch alte arme leute sein und

daraus die kirch pfarr und schulen gebende mit

hülf des rats und gemein erhalden werden.

Donein orden und schlahen wir alle der

kirchen guter sampt dem einkomen aller vorfallen

lehen und Stiftung, und was sich sunst der ding

zukunftig meehten erfinden, die von Stiftung oder

testament in gots seiner lieben heiligen ehre und

zu milden sachen gewidembt, gegeben, vorordeut
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oder gemeint sein , aucli aller forrat au silber,

ornatn, barschaft, an gekle und schulden der kirclien

und bruderschaften auch unvorf'allcn lehen und in

jedem was geistlicher guter sunst mehr genent

werden.

Vorsteher des gemeinen kästen.

Solchem kästen sollen zu Vorstehern od(!r

diacon jedes jars vom rat und pfarrer geordent

werden vier frome
,

gotsforchtige, wolbesessen

burger, einer des rats und drei von der gemein.

Mit den selben Vorstehern, so also vorordent,

soll über den zugestalten t'orrat und stück klein

und gross ein ordentlich inventarium zugestalt,

das soll gedreifacht und jedem eins vorpitschirt

übergeben werden, sich mit der reclnuing darnach

zurichten haben.

Derselben amjit sol sein sich der jenigen, die

des kastens liulf begeren , lebens oder waudels

und unvormugens zuvorstehn oder je vleissig zu-

erkunden, domit der kirchen guter uit mussig

gengern und willig armen sunder den jenigen aus-

geteilt werden, die recht arm sein, den soll von

dem bettelgelt, so in der kirclien gefeilt und von

schulden eingemanet werdet, jede wocheu zu irem

enthalt 1 g. oder so vil sichs erstrecken will ge-

geben, sunst aber den jenigen, die sich gern mit

einem handwerk neretea und doch dazu kein an-

lag haben ungeverlich zu einer zwei bis zu drei

schocken. Doch das über drei schogk ane vor-

wissen des ambtmans nimand goliehn und dasselb

uf tagezeit zubezalen gesetzt werden.

Die schuld und ander einkoraen treulich ein-

manen und doch in dem der unvormogenden, do-

mit die ir vorig ir noth, nicht beschwerlichen

übereilt acht nemen.
Auf ergernus und untugent heimlich und

offenbar aclitung geben, und die zu weiter abvor-

manung dem pfarrer oder prediger angeben.

Das hospital Vorsorgen , dasselb die kirche,

pfarr und die nicht erben sein, in beulichen wesen
erhalten und irer vorwaltinig itzlichs jars dem rat

in beiwesen des pfarrers bescheid und gute rech-

nung thun.

Einkomen des gemeinen kästen ....

Einkomen des lehens so noch unerledigt
an Stadt des diacons

Einkommen des locaten ....

R a t h und g e r i c h t e.

Sollen mussigang , stete seuferei und ander

laster mit fleiss strafen und den vorsteheren zu

ermanung der schulde treue und gute hülfe vor-

fugen.

Und in gemein iderman diese ordeuung mit

vleis halden.

Urkuntlich ist dies Ordnung mit unser ob-

gemelten visitatoren gewoulichen und angebonien

pitschaften besigelt. (Siegel fehlen.)

Kloster Buch.

Zum Biicii" })ei Leisnig erging bei der Visitation 1534 am 5. März

Dieselbe gelangt hier aus dem Weimarer Gesammtarchive Ji. Nr. 6

Vgl. audi Hingst, Die Reformation im Kloster und seinem Kirclien-

sprengel, in Mittheihingen des Geschichtsvereins zu Leisnig. 3. Heft (1878), S. 31 ff.; Neue

Bd. 1. (Ephorie Leisnig.) S. 98 ff.

Für das Kloster

eine eigene Verordnung,

zum Abdruck. (Nr. 68.)

Sachs. Kirchengalerie

68. Verordnung im doster zum Buch. [5. März 1534.]

[Aus Weimar Ji. Nr. 6.]

Als die visitatores in Meisseu und Voitland

donerstags nach Reminiscere anno domini 15.3-i

ins closter Buch kommen sind, haben sie noch acht

iiumchen doselbst gefunden , als nemlich Simon
von Zcsoppach in der vorigen visitacion zum super-

attendenten verordent, Philip Werner, Christof

Hochstatt, Antoni Wescher, Michel Grunhain, An-
toni Ortraud, Simon Küchenmeister, alle noch in

closter cleidiing und wesen, und Bartholomes Schil-

tatores hernach volgende Ordnung, ferner gots-

lesterung und unrichtickeit, besehweruug mit gottes

hulf zuverhueten gestellt, hiufurder unverbrüchlich

zuhalden. Zum ersten, das sich berurte munchen
hinfur aller ceremonien, Sachen, cleidung, weseu

und handlung, so dem reinen, lautern und werden

wort gottes zuwider und der visitacion vorordnuug

iingemess, gar und genzlich enthalten sollen.

Zum andern. So sollen sich hinfürder auch

ling in weltliclu'r cleidung. Und nach dem nichts '.der langen metten, gelese und gesenge, beide bei

durch aus gottes wort und christlicher Ordnung nacht und tage müssig stehen, in ansehung das da

gemess vermarkt, als haben inen gedachte visi- kein verstand ist, und bisher solch alles für ein
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verdienstlich werk, wider und nicht zu gottes ehr
gebraucht ist, so doch wie Sant Pauel zu den
Corinthern schreibt solchs alles niclits werd ist,

ja als im hundert und sechsten psalni steet, das

man gott mit menschen fundien nur zu schwerem
harten zorn bewegt und reizt.

Zum dritten, sonderlich sollen sie vleissig

gottes wort hören in der kirchen, und sich nicht

wie bis her in winkel ander der predigt ver-

krichen, so mögen sie auch vor der predigt ein

lateinisch psalm und gesang von der zeit, lateinisch

und deutsch singen, und nach der [jredigt auf ein

christlich gesang mit einer christliclien coUecten

auch von der zeit, beschliessen.

Zum vierden, so soll keiner den andern mer
wider gottes wort und christliche ordenunge und
ceremonien verhetzen, verfuren und sterken.

Zum fünften, so soll ir keiner sicli hinfurder

mer understeen jemants heimlich zu commuuiciru
zuvor under einer gestalt.

Zum sechsten dergleichen soll keiner sich mer
unterwinden einigen kranken, sondern wo jemands
krank wirt solchs dem superattendenten anzeigen,

domit der krank an seiner seelen lieil und seilickeit

nicht verseumet werde.

Zum sibenden, so hinfur etlich zum hoch-

wirdigen sacrament geen wollen, so soll der super-

attendent die mess halden.

Zum acliten, so «ollen sie auch in geburlichem

gehorsam gegen dem superattendenten steen, und
vermog auch der ersten visitacion nicht aus dem
closter on crlaubnis., noch von einem haus zum
andern laufen.

Zum neunden, wo ir einer sich hinfurder aus
der munchischen cleidung, und gar aus dem closter

leben begeben wolt, so soll demselben ander clei-

dung und geburlicli abfertigung und abstattuug

zum Studium oder andern christlichen furnehmen
nach unsers gnedigsten heru, des churfursteu zu

Sachsen etc. und der sequestratoru erkentuis, befel

und Verordnung gemacht werden.

Zum zehenden, und domit solchs alles dester

bas, ordentlicher und statlicher gehalden werde,

so ist hinfurder die superattendenz und aufsehen

magister Jolian Hasen, pfarrer zum Alden Hof,

befolen.

Zum eilften, wo aber jemands wider angezeigte

Verordnung handeln wurd, derselbig soll in gebur-

licli straf genomen werden, zu dem das sie gottes

zorn und straf, wo sie von dem gottlosen wesen
und leben nicht lassen wurden, zubeforchten inid

zubosorgeu haben.

Zum zwelften, so soll der Verwalter in all weg
di(! munchen, so sich aus der ergerlichen cleidung

und wesen zum evangelion begeben, gegen und
vor den andern treulieh schützen und handhaben.

Zum dreizehenden , so soll der Philippus

Werner, dieweil er sich zum evangelion begeben,

neben magister .lohan Hasen superattondent sein,

ob diser Verordnung treulich zuhalden.

Zum letzten, so ist auch mit ihnen geschafft

die ergerliclie munchen cleidung abzulegen imd
wen sie das thun , so sollen sie in ander wege
gecleident werden.

Buchholz.
Hilfsinittel : Sockend orf 1. 45 § 110; Bartsch, KiiThliche und schulische Verhiilt-

uisse der Stadt Hucliholz willirend der ersten Hälfte des 16. Jahrliunderts. Sonderdruck aus

Heft 3 und 4 der Beiträge zur tieschichte der Stadt Bucliholz. Buchliolz 1899. Hier auch die

weitere Litterat ur.

In der kurfürstlichen Ber^stadt Buciiiiolz regte sicli der neue Geist schon frühzeitig.

Vor Allein wird der Bergvogt Matthias Busch als Förderer der Reformation genannt. Über

die Einführung der Beformation in Bucliholz. die von KinHuss auch auf die nahe gelegene her-

zogliche Stadt Annaberg wurde, vgl. Bartsch, a. a. 0. S. 33 ff. tlber die Errichtung des ge-

meinen Kastens und die durch eigenmächtiges Vorgehen des Pfarrers hierbei hervorgerufenen

Differenzen zwischen Pfarrer einerseits und Bergvogt, Bicliter, Schoppen, Kirchenvätern anderer-

seits, vgl. ebenda S. 78 ff. Die erste Visitation 1528 (vgl. Bartsch, S. 102 ff.) liefert keine für

uns in Betracht zu ziehenden Anordnungen. Eines sei jedoch hervorgehoben. Die Visitatoren

ertheilten Richtern und Schoppen den Auftrag, „(itliche Artikel" aufzusetzen, d. h. eine

Ordnung über Bestrafung von Delikten weltlicher, kirchlicher und religiöser Natur zu stellen,

wie solche die Instruktion von 1527 (vgl. <iben S. 147) ausdrücklich in's Auge gefasst hatte.

Die Beauftragten kamen dem Befehle nach. Vgl. die genaueren Nachrichten bei Bartsch,

a. a. 0. S. 107 Anm. Die Ordnung selbst ist nicht erhalten. Ebenso wenig ist aus der zweiten

Se h 1 ing, KirchunortlnunKuii. *^

-
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Visitation von 1533 hierlier Gehöriges nützutheilen. Zur Geschichte des gemeinen Kastens, ins-

besondere der Rechnungslegung hei demselben, vgl. Bartsch, S. 139 ff. Zur Geschichte der

Kirchenbücher vgl. ebenda S. 132 Anm.

Chemnitz.
Hilfsmittel: Hering, a. a. 0. 116 ff.; Mittheilungen des Vereins für Chemnitzer Ge-

schiciite. Bd. 1 (1873/75) S. 166 ff., Bd. 5 (1884-86) S. 1 ff., 38 ff., Bd. 8 (1891—94) S. 45 ff.;

Lemjje, Mag. Wolfgang Fues. Chemnitz 1877; Erniisch, Geschichte des Benediktinerklosters

zu Chemnitz im 15. und 16. Jahrhundert, im Archiv f. Sachs. Gesch., N.F. 5, 247 ff.; Ermisch,
IJrkundenbucli der Stadt Chenmitz und ihrer Klöster. Leipzig 1879. S. 450; Codex diplom.

Saxoniae. Bd. IL

Archive: Dresden, H.St.A. Chemnitz, Rathsarchiv, Cap. IV, Sect. I, Nr. 56.

Die erste der Durchführung der Reformation gewidmete Visitation fand am 30. Juli

1539 statt. Vgl. darüber oben S. 86 ff. Die Visitatoren hatten vorgeladen die Magistrate von

Chemnitz, Zschopau, Oederan, Schellenberg, den Abt des Bcnediktinerklosters, den Abt von

Altenzclle, den Guardian des Franziskanerklosters, die Geistlichen der Stadt. Allen Geistlichen

wurden zunächst die 1)ekannten vier Artikel (Verbot der Winkelmesse, Abendmahl in beiderlei

Gestalt, Abschaffung der Klostorgelübde und des Cölibats. Vgl, oben S. 86) vorgelesen.

Über die specicUen Visitationsartikel, welclie sodann den Franziskaner-Mönchen (fast

übereinstimmend mit denen für die Leijjziger Klöster) am 30. Juli 1539 zugestellt wurden, vgl.

Erraisch, Urkundenbuch der Stadt Chemnitz und ihrer Klöster. Leipzig 1879. S. 450;

Abdruck bei Sammler, in Mitthl. des Vereins für Chemnitzer Geschichte 1. 166 ff.

Über die Visitation des Benediktiner-Klosters im April 1540 und des Franziskaner-

Klosters am 8. Februar 1541 vgl. Codex dii)lom. Saxoniae II, 5, Nr. 477 ff.

Bei der Visitation des Jahres 1540 wurden den Pfarrera und dem Rathe der Stadt am
24. April einige Artikel zur Darnachaehtung übergeben. Diese Verordnung gelangt hier erst-

malig aus dem Rathsarchiv zu Cliemnitz, a. a. 0. (auszugsweise) zum Abdrucke. (Nr. 69.)

Der mehrerwälnite Band des Rathsarchivs zu Chemnitz enthält u. A. zwei interessante

Stücke aus dem Jalire 1542, insbesondere ein gedrucktes Ausschreiben des Herzogs Moritz von

1542 (1 Blatt Folio), von welchem ein weiteres Exemplar im Rathsarchive zu Leipzig erhalten

ist (vgl. unter Leipzig). Dieses Ausschreiben ist um so interessanter, als es eine der ersten

kirchliclien Massnahmen des Herzogs darstellt, die man sonst gewöhnlich mit der Landes-

ordnung von 1543 beginnen lässt. Dasselbe beginnt mit den Worten „Von gottes gnaden

Mauritius, Herzog zu Saclisen etc. Lieben getreuen [offene Stelle für die Adresse]. Nachdem
manchfeltige woge der unterlialtung der kirchendiener halben au uns von unsern unterthanen

gelangt und wir die notdurft disfalls zu erwegen und uns darauf gnädig zu erzeigen geneigt

und aber uns vor allen dingen (uiigeacht was hievor derhalben anzeigung geschehen) gründlicher

t)ericht von noten, ist unser aufrichtigs begern, ir wollet uns zuforders und aufs längst binnen

14 tagen von der zeit an. da eucli dieses unser schreiben zukonnnt, eigentliche gründliche und

ordentliche Verzeichnisse alliier in unsere canzlei auf nachvolgende artikel zuschicken." Die nun

folgenden 17 Artikel enthalten Anfragen über das Einkommen, welclies die Pfarrer, Cajjellane,

Diakonen , Schulmeister , Baccaularei und Cantorcn unter Herzog Georg bezogen hatten . und

über das gegenwärtige Einkonnnen dieser Personen an baarem Gehle und Naturalien, ferner An-

fragen ül)er die Zahl der Stiftungen, Bruderschaften, Hospitäler u. s. w., und deren Einkünfte,

sowie über den gegenwärtigen Werth der unbeweglichen Güter.

Auf diese Anfrage erfolgte ein ausführlicher Antwortsbericht des Rathes, der in dem-

selben Aktenstücke im Concept vorhanden ist.
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Aus der Interimszeit ist eine Verfügung des Consistoriums zu AFeissen an den Eatli vom

24. Oktober 1548 im Chenmitzer Ilatlisarchiv erlialten. In dieser Verfügung ermahnen die

„Verordneten des Consistorii zu Meisseu" den Katli, dafür zu sorgen, dass die Prediger sich in

iliren „Afiekten" massigten. Mehrere Vei'fngungen desselben Consistoriums aus spaterer Zeit

können hier keine Erwähnung linden.

tiber die Visitation des Jahres 1555 gieht Aufschluss einmal die Instruktion zur Visi-

tation (vgl. oben S. 104 unten, wo ergänzend hinzuzufügen ist, dass auch das Chemnitzer Raths-

archiv a.a.O. eine gleichzeitige Abschrift enthält), sodann der Abschied der Visitatoren für die

Stadt Chemnitz vom 15. September 1555. Dieser findet sich im besiegelten Original im Ilatlis-

archiv zu Chemnitz und sodann als Registratur in Dresden, II.St.A., Loc. 2QQ\, „Visitation des

Gebürgischen Kreises", Bl. 48tj (vgl. oben S. 106) und wird hier erstmalig aus dem Rathsarchiv

zu Chemnitz auszugsweise mitgetiieilt. (Nr. 70.)

Über den Visitationsabschied von 1575, welcher nur tinanzielle Punkte erledigt, vgl.

Chemnitzer Rathsarchiv. Caj). IV, S. 1, Nr. 5t5. (Vgl. oben S. 122.)

Über eine Schul-Ordnung („Ordo scholasticus ajiud Chenmicenses"), welche 1578 auf der

Lokal-Visitation überreicht wurde, vgl. Dresden, H.St.A., Loc. 2012, „Visitationsakten des Con-

sistoriums Dresden", 1578, Bl. 528''fi'. Vgl, dazu Kirchner, in Mitthl. des Vereins für Cliem-

nitzer Geschichte 8, 45 ff.

Auf der Lokalvisitalion von 1578 wurde eine Gottesdienst -Ordnung cinberichtet (vgl.

dien S. 127), welche hier erstmalig aus Dresden, H,St,A., Loc, 2012, „Visitationsakten des Con-

sistoriums Dresden", Bl. H52 zum Abdrucke gelaugt. (Nr. 71.)

Ca, Gemeiner bericht der vixitatnren an den pfarrer, rath und gemein zu Kempnitz. Vom 24. A|iril 1540.

[Aus üatlisai'chiv (.'licninitz, Ca]i, IV, S. 1, Nr. 56.]

Vom oj)forgelde. Vn in b c gre b n i s sol man geh e n.

Alle i|uartal .koI von einer jeglichen person, Dem diakon der kirelien und seliul(Mi, so sieli

die 12 jar erlangt, sie habe das heilige Sakrament

des wahren leibs uii.l bluts Cliristi eni])faiigen

oder nicht, ein neuer pb'iinig zum npfiTgeide ge-

geben werden, Soielis geld nimmt zu sieli ein iilji^rer

ratli oder der Vorsteher dc-s gemeinen kastens

neben dem VI" vor den knai)eu , dneli das der

armen hierinnen verschont werde.

Vom aufbi<rten.

Es sollen alle ])farrer dreimal als in 14 tagen

die, so sich verehidiehen wollen, (iti'enliclien auf-

bieten, auch niemanden zur elu^ zulassen, so die

freundsdiaft unter dem 4. grad ist, und sulien die

winkelgeliibde, so ane vorwissen der cdtcrn und

Vormünder geschehen, nichts geduldet soiulcrn

gUnzlieh aufgehoben sein.

Was man geben so ii oe h /. <• i te n.

Den zwei capellanen in der Stadt soll von

einer lioelizeit :> jif. gegeben werdc-n. Diese sollen

sie unter sich zugleiidi theilen. Dem kircliui-r

aber auch 1 pfcnnig.

Zu S, .loanncs aber sol dem diakon 2 gr.

von einer liocbzeit gegeben werden, dem kirchner

doselbst 1 gr.

zum begrebniss gefordert, sol jeilem 1 gr. gegeben

werden. Zu S. .Toannes dem diakon von einem

alten 1 gr., von einem kinde '/2 gr. Desgleichen

dem kircjiner doselbst ....

Von den h<'iligen Sakramenten aber des hl.

li'ibs und blut(^s (Ihristi und der taufe sollen die

pfarrkinder nicht verpflichtet sein, etwas zu geb(^n.

Pfarrer und caplane und kirchner sollen auch

nichts davon fordern. Würde jemand etwas gut-

williglich g(>beii, sol ime ungewchrt sein.

Vom leuteu, so jemand gestorb(Mi ist

u n d s o n s t.

Es sol den toten geletitet wiu-den, auf das

die lebendigen auch beilenken die stund und zeit

ires Sterbens und ir leben bessern. lU-m den

kirchen dienern in der Stadt und zu S. .Joannes sol

das leutg<'ld wie vor lauge folgen. So sol man auch

forhin frue und des abends |)ro pace leuten, auf

das das voik erinnert werde, und) einen gemeinen

frieden zu bitten.

Von der k i r c h re c h n u n ge.

Alle zeit, wenn kirclieurecdmung gehalten

wird, siil der ]d"arrer dobei sein und treulich auf-

(iS*
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merken , auf das das einkommen und ausgeben
nacli nutz und frommen goliandelt werde.

Welche fest zu lialten.

Diese drei fest osteru , pfingsten und weili-

naclitcn sollen dermassen gehalten werden, dass

man drei tag auf einander feiere, je auf ein tag

zwei predigten tliue mit messhaltung, so communi-
kanten vorhanden, auch drei fest beatae virginis

als j)urificationis, annuuciationis und visitationis,

item festum .Toannis Baptistae, Michaelis, Mariae

Magdalenae, trinm regum , circumcisionis und
ascensionis domini, sol man feierlich halten und

zwei predigten daran tliun.

Vom c bestand der priester.

Alle priester, so nicht keusch können leben,

sollen sich verehelichen. Es soll auch keinem
nachgelassen werden, bei einer verdechtigen per-

son zu wonen.

Von einigung der ceremonien.
PjS sollen sich alle pfarrer gleich und ein-

formiji; halten in allen ceremonien nach an-

leitung des Unterricht der visitatoren und kirchen-

ordnung.

Von dem geben der pfarrer, kirchen-
d i e n e r und s c h u 1 d i e n e r.

Die pfarrgebeu der diakonen und schuldienej-

sollen von einem erb. rathe gebaut und in bau-

lichem Wesen erhalten werden.

Hs soll auch ein erb. rath nicht gestatten,

dass man unter dem göttlichen amt und predigten

auf den kirchhöfen oder andc^rswo in unnützem
gespräch stehe, spaziere, bir oder anders verkaufe.

Wo aber jemand solches übertreten würde, soll

von einem erb. rathe mit ernst bedroht werden.

Es sol auch einem ideni mit ernst aus befehl

unseres gnädigen herrn vorgehalten und verboten

sein , ergerlich oder schimpflich von gottes wort

und dieser Visitation zu reden , bei Vermeidung
göttlicher strafe und des landfürsten ungnad.
Darüber ein erb. rad mit ernst halten sol.

Gegeben zu Kempnitz aufm kloster sonn-

abends nach Jubilate im 40.

70. Verordnung der Visitatoren vom 17. September 1555.

[Aus Rathsarchiv Chemnitz, Cap. IV, S. 1, Xr. 56.]

Was sonsten andere mehr gebrechen vor-

gefallen und anderung bedürfen, seint mit einem
erb. rathe vleissiglich gehandelt und folgender

gestalt verabschiedet:

1.

Und erstlich mit der clenodien, so über ge-

meinen kirchengebrauch unnötig befunden und
nach ungeferlichen Überschlag des gewiehts zum
wenigsten 660 gülden, domit M3 gülden jährliche

widerkäufliche zinsen mögen verkauft werden,

austragen und aber allhier bis anhero kein Stipen-

diat zu künftigem kirchen - und Schuldienst ver-

schickt , ist mit einem erb. rathe beueben ver-

innerunge, dass es wie anders und fast allen

Städten im curfürstenthum zu Sachsen gemein,

vleissig gehandelt und so ferne beret worden,
dass schirsten Michaelis dis gegenwertigen 55. jahrs

sie anfallen und einen Stipendiaten nach gelogen-

h(!it gen Wittenberg oder Leii)zig verschicken und
ihm zu erforderuug seiner Studien jährlich 30 gül-

den unwegerlich geben sollen.

2.

[Das Lehen Beatae virginis, mit einem Ein-

kommen von ;iO Gulden, fällt dem gemeinen
Kasten heim und wird davon ein weiterer Stipen-

diat unterhalten.]

3.

Als auch nach bestände voriger Visitation re-

gistratur im vorlaufen 40. jähr gehalten

befunden, dass ane gewonlichen jerlichen opfer

ein grosses geschwunden, dadurch des kastens ver-

mögen geschmelert, so ist demnach gut und notig

. . . dass dasselbige zu jeder zeit von allen und
jeden personen von quartalen zu cjuartalen von

allen und jeden personen , so vorstendiges alter

haben , zum hochwirdigen Sakrament gehen und
sich also christlich halten , treulich eingemahnt
und da hierinnen mangel befunden durch einen

erb. rath und die gerichte geburlicher

ernst furgewendet, dass das gewonliche, beide,

vergangen und künftige opfergeld , unseumlich

verrichtet und bezahlt und in dem zu der kirchen

abbruch nichts nachgelassen noch gespart werde.

4.

[Es wird geklagt über willkürliche Ver-

setzungen und Entsetzungen von Kirchen - und
Schuldienern. In Zukunft soll stets der Kath zu-

sammen mit dem Pfarrherrn und Superatteudenten

darüber berathen und beschliessen.]

5.

Die Kastenrechnungen sollen „hinfüro

in beisein eines pfarrherrn und superatteudenten

jährlich mit grossem vleiss gehalten und do über

notdurftige ausgaben etwas übriges befunden zu

Vermehrung des kastens einkommeus an einem ge-

wissen orte auf gewonliche landläufige zinsen aus-

gethan und verliehen werden".
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9.

[Der Rath soll die Schulen stets mit iiotli-

wendigcm Brennholze versehen.]

10.

[Bestimmungen über gewisse Einnahmen des

gemeinen Kastens.]

•11.

[Wenn vorstehende Einnahmeiiuellen wieder

(iiessen, sollen die (Teistlichen Zulage erhalten.]

12.

[Der Überschuss soll für Hauzweeke Ver-

wendung finden.]

13.

[Betrifft eine Stiftung des ür. med.,Johann Neff.]

Diese oben beschriebenen punkte und artikel

alle sämmtlich und sonderlich seint mit einem er-

barn rath notdürftig abgeredt und behandelt, die

sicli inen auch allen gefallen lassen und an-

genommen und also zu volnstrecken zugesagt.

vorgenommener christliclier Visitation

registratur eingeleibet und in derselbigeu gleichs-

laüts nottel unter der geordenten visitatoren an-

geboren gewonliclien petschaft besiegelt und geben
zu Kenipnitz sontags nach exaltationis Crncis,

17. sejitenibris anno 1555. [Folgen 3 Siegel.]

71. Gottesdienst-Ordnnng für Chemnitz. 1578.

[Auszug aus Dresden, 11 St..\., I,oc. 2012, Visitationsakten des Consistoriunis Dresden, Bl. 352.]

2. Alle sontage wird frue nach 4 hora

metten gcdiaiten, do dann das evangeliuni und ein

capitel aus der biblia gleicliwie aucli

teglich in der ves])er gcdesen wird. Zum am]it

aber werden die ordentlichen evangelia, an lioheii

fitsten auch andere text(! ausui alten testanieut, so

.sich ufs fest reimen, erklen^t. Zu mittag um
12 hora wird catechismus Lutheri gepredigt. Am
dienstage hat der eine diaconus epistolas domiui-

caJes, bisher aber sind cor])oris Christi di<', de

ein stuck sanipt der auslegung, darnach fragt der
pfarrer die kinder und werden die worte Lutheri
ufs einfeltigst erkleret, ein gebet, oder glaubens-
artikel oder bitt im vater unser ein mal, uf ein

viertel stiindlein, fasst solche in gar kurze fragen

diese lernen die kinder in der schulen neben der
Lutheri auslegung aussen und sagen zu folgenden
sontag, do sie dann gefragt werden, fein ordent-

lich her, kompt vil volk zu solcher kinderbdir.

[Examen ist vorige Fasten gehalten worden.
coena domini gepredigt fluter Besuch auch der Rathspersonen.]

An Feiertagen predigt der jifarrer exodum , nacli

der predigt pflegt man die litaniam zu singen.

3. Ceremonien werden genau nach Herzog

Heinrich's-Agende gelialten.

4. Cateohismum Luthers oder kinder lehr

lielt der pfarrer selbst fast alle sontags zur vesper,

ohne wenn es sehr kalt und unfreuM<llich wetter

ist; s.agt erstlicli die liauptstück schlicht nach ein-

ander, darauf recitiren 2 knaben aus der schulen

6. [Eltern und Kinder kommen fleissig zum
Katechismus.]

7. [Nach der Predigt werden die verordneten

Gebete gehalten und Luther's Gesänge gesungen.]

8. [Taufregister führt jetzt der Diakon.]
"..

(
Ehegerichts-Ordnung ist niemals gehalt(ni

worden. Die L<^ute sind, wenn sie sich prokla-

mireii lassen wollen, nach der N'erwandtschaft Ix;-

fragt Worden.]

Coburg-.
In (lieser Stadt re.utc sicJi früli der Geist der Nctioruiif;. Sciion 1524 fiilirte der Ratii

eine neue Gottesdienst-Ordnung ein. Mclirere darauf bezüuliciie zwisclien dem Rath und dem
Kurfürsten f^ewecliseite Sclircibcn linden sich in Coburg, Staatsarchiv, Loc. B. tit. IL 20 Kr. 1.

Der Kurfürst hestiirkte den Magistiat in seinen Bestrebungen (Sclireiben Dienstags vor Egidii

1524, (1. i. HO. August): nur wünschte er zu wissen, aus wclciieu Gründen der Rath 2 Messen

täglich beii)elialten wolle, (da doch vi(de gehdirte Leute dafür achteten, dass man Messen nur

halten solle, wenn Kommunikanten vorhanden), und warum die Worte der consecratio lateiniscli

gesetzt seien. —
Die Ordnung wurde auch in der That eingeführt. Fürstbischof Konrad von Thüngen,

dem Coburg in geistlicher Beziehung unterstellt war, führte deshalb in einem Schreiben vom

.lanuar l.')25 an den sächsischen Beamten in Coburg lebiiafte Klage. Hierüber hat Kadner
auf Grund eines Aktenstückes des kgl. Kreisarchives zu Würzburg in der Siona 1899 S. 128

berichtet. Der Bischof tlieilt mit, dass ihm „ein begriff eines neuen fürsclilags oder Ordnung

(davon wir euch eine Cojtie zu.senden), wie es mit den fruemessen , tagmessen, mettin, vesper,
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salve und andenn in der kirchen gehalten werden solle", zugeschickt worden sei; er finde diese

Ordnung völlig mangelhaft und gegen die Satzungen der Kirche und den Keiehstagsbeschluss

von Worms verstossend ; könne auch nicht annehmen, dass der Kurfürst mit der Ordnung ein-

verstanden sei und wünsche, dass die Änderung wieder beseitigt werde. Diesem Schreiben hat

der Bischof eine Copie der Ordnung beigefügt, welche in der Siona a. a. 0. zum Abdruck ge-

braclit ist. Hier haben wir die erste Ordnung des Gottesdienstes von 1524 vor uns. Was vom
Kurfürsten in dem oben erwähnten Briefe gerügt wird, wie der reiche Gebrauch der lateinischen

S])rache, die zwei täglichen Messen (Frühmesse, Tagesmesse und Hoe Mess), findet sich hier vor.

Zur liturgischen Würdigung vgl. Kadner, a. a. 0. Benutzt ist Luther's foruiula missae von

152:5. Wir drucken die Ordnung nach dem Abdruck in der Siona ab. (Nr. 72.)

In der ersten Visitation 1528 wurde für Coburg eine wichtige Regelung des gemeinen

Kastens durch die \'isitatoien vorgenommen. (Coburg, Staatsarchiv, Loc B. tit. II. 20 Nr. 8.)

Vgl. oben S. 47.

In der Visitation von 1545 (S. 59 oben) wurde eine ausführliche Ordnung des Kirchen-

dieustes erlassen. Dieselbe gelaugt hier aus dem Staatsarchive zu Coburg, B. IL 20 Nr. 20

Bl. 88 bis OO--» erstmalig zum Abdruck. (Nr. 73.)

Phidlich sei eine Verordnung genannt, welche auf der Visitation von 1554/1555 verkündet

wurde. Dieselbe wird aus dem Gesammtarchive zu Weimar Ji. Nr. 23—26, Bl. 406—408* hier

erstmalig abgedruckt. (Nr. 74.)

72. GottesdienstrOrdnnng

F n r s c li 1 a g der o r d ii u n g in der kirchen
au fzu r i c. li ten auf besserung begriffen.

Erstlich mit der fruemess, das derselben nit

mehr dan aiiio alle tag in der zeit wie vormals

gesungen oder gelesen werde, uemlieh also

f r ueme ss.

Das anfänglich der introitus von der zeit an ime
selbst, darnach das kyrieleyson, gloria in excelsis,

oratio oder collecten de tempore das ist von der
zeit. Nacli der collecten soll sicli der priester vor

dem altar umbwenden nud gegen dem volk an
statt der epistel ein capitel des neuen testamentes

aus dim epistcln Pauli teuetsch lesen und das erst

ca2)itel in Romern anheben und also volgend durch-
aus des neuen testaments.

Nach der epistel das gradual mit dem alleluia

und vers o n den Sequenzen, darnach kere sich

der priester umb zu dem volk und lose ein capitel

aus einem evangelisten teuetsch, also das man am
ersten capitel Mathci anhebe und also volgend
durchaus sollen sie gelesen werden alweg ain

capitel, und in anfang eines jeden capitels der
priester gebrauchen diese wort: Ir allerliebsten,

ir solt mit vleis und andacht hören das erst,

ander, drit etc. caj)itel, das der heilig apostel

sant Paul schreibt in den Romern, Corinthern etc.,

und soll nach diesen Worten das capitel unter-

schiedlich mit deutlichen Worten lesen; vor dem
evangelio : Ir allerliebsten, ir solt vernemen oder

vernembt das wort des heiligen evangelii, das uns

der Stadt Coburg. 1524.

beschreibt der heilige evangelist Sant Matheus am
ersten, andern, dritten etc. capitel und also furtan.

Nach dem evangelio soll man halten wie gewon-

heit das credo oder simbolum, nach welchem aus-

gelassen das offertorium und canones minores,

hebe der priester an, dominus vobiscum, sursum

corda, gratias agamus, vere dignum etc. Do singt

der chor sanctus nach der zeit, der priester aber

procediert qni pridie.

Elevetur panis.

Simili modo postquam coenavit etc.

Elevetur Calix.

Sed finito Ossana in excelsis incipiatur ore-

mns : praeceptis salutaribus mouiti, pater noster.

Darnach verneme der priester das volk, so

änderst der vorhanden, die des heiligen sacraments

begerten laut einer Verzeichnis die ime
übergeben solt werden, also lautend: Mein

allerliebsten in gott etc.

Darnach sing der priester pax domini etc.

Und der chor agnus dei etc. unter welchem der

priester die leut bericht, so änderst communicanten

vorhanden, volgend das dominus mit der collekten,

die man nennet die compleud und benedicamus

mitsampt der beuediktion wie gewoulich.

Doch solt hie mit in diesem Vor-
schlag was ein jeder in canone minori
und majori halten oder nit halten woll,
kein gesetz sein gewissen zu beschweren
gege be n sein.
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H o e m e s s.

Mit der hoemess soll es füglich gehalten

werden wie angezeigt, allein dass an den f'eier-

tagen die epistel und evangelien umb wenig willen

des Volks soll auf dem predegstuel teutsch gelesen

werden und die werkeltag von dem altar auf

einem pult.

Vesper.

In der vesper an abenten und feiertagen deus

in adjutorium meuni iutende etc. ein antiphon

von der historien, unter welcher ton etlich psalnien

nach gelegenheit gesungen werden. Nach welchen

psalmen soll man singen die antiphon und darnach

an stat des capitels aus dem alten testauient ein

capitcl zu teutsch durch den priester dem volk auf

dem predigstuel oder inittelaltar, nachdeme vil oder

wenig Volks vorhanden ofteutlich gelesen soll

werden und sol«hs am ersten des ersten buechs

Molsi anzulicben.

Darnach soll gesungen werden ein respon-

sorium, woe man anders will von der histcjrien,

volgeud der versikel dirigamus, ain vespertina

oratio, darnach das magnifikat mit der antiphon
von der historien und volgend das dominus vobis-

cum mit sammt der collekten von der zeit und
benedicamus domino, also da.s alle suffragia aussen-

gelassen werden.

Salve.

Das salve soll wie vor doch mit e r -

neuerung der wort der heiligen schrift ge-

raess gehaltt^n werden.

Zu gedenken wie es mit der metteu soll ge-

halten werden, nenilich das auf das wenigst ein

capitel aus dem alten testament dem volk zu

tiHitsch soll gelesen werden.

Mit den verstorbenc^n, soll es bei eines jeden

freundschaft gefallen, wie sie es mit begrebnus,

vigilie und seelmess halten und fiirnemen wollen,

doch der heiligen schrift gemess sein und daüber
nit getrungen werdcni.

Gott verleihe uns seine genade. Anuo domini
xxiiii.

73. Verordnung und bestellung des kirehendiensts der pfarrn in der Stadt Coburg.

|.\us Coburg, Staatsarchiv, H. II. 20, Nr. 20, Hl. S8 ff.]

1545.

Nachdem wir die verordenten zu der itzigen

visitacion zu Coburg ankörnen und der kirelien,

schulen, diener und des raths daselbst bericht,

einer iden insonderheit angehört, und unter auderm
daraus befunden, das die pfarr zu .sankt Moritz

mit magistro Johanni Langero jifarrer und super-

attendenten, mag. Johanni Birnstil prediger,

welcher wöchentlich auf den sonntag zu vesper-

zeit nicht mer, dan ein predig gotlian, mit viei

capelancn nemlich Johan .Schmidt, Andrean Mül-

uer, Johan Walwer, und Johan (hirtz, und dem-
nach mit sechs obernenten personen UberHUssig

versehen, zudem das magistir Maximilian Morlens

hofprediger wöchentlich am mittwochen ein predig

daselbst gethan, etc. dabeneben das die andere

kirch zum heiligen creuz mit magistro .Johan

Vesellio und einem kirchner bestelt etc. als be-

denken wir nach der stadt Coburg und d(?s volk

gelegenheit, das solche personen oder kirchen

diener in nachteil fiiglich wol mögen eingezogen

und geringert werden.

Bevelen derhalben anstatt und von wegen des

durchleuchtigsten hochgeborneu fursten und lierrn,

herrn .Johans Ernsten herzogen zu Sachsen (^tc.

iinsers gliedigen herrn und auf eutpfangen bevelch

und Instruktion ordnen und setzen wir, das nunials

und hinfuro allein die kirchen zu sankt Maritz

zu einer jifarrkirchen gebraucht, darinnen ge-

predigt, die sacrameut gercMclit, und mit nacli-

volgenden personen und kircheudienern sollen

bestelt werden, nemlich

Einem pfarrer und superattendenten , fünf

diacon oder caplaii, welciie g(dart und zum predig-

iimpt tüchtig. Diese sollen alle sontag eine frühe

predig, Sommerzeit umb fünf, winterzeit umb sechs

höre zum heiligen creuz von wegen der leute so

wandern und alters oder schwaehheithalb in die

rechte hau]itj)farkirchen nicht komeu mögen, dar-

nach umb acht höre ungeverlich sol der pfarherr

die rechte predig, und ein ca])hin nachmittag umb
zwelf bore winterzeit, des sommers umb oilf bore

die mittagspredig zu skt. Moritzen halten.

Dan ob wol bis daher die mittagspredig zu

vesjierzeit gehalten , so soll sie doch numer hin-

furo nach mittage , wie oberzelt und vor alters

beschehen, gehalten werden, der jugent und des

hausgesiuds halb, welche die zeit von irer haus-

arbeit fuglicher abkonien, und die predig mit

merer bequemigkeit besuchen mögen.

Es sollen auch obvermelte sechs personen und
kirchendiener die pfarrkirchen und ganze stadt

mit vieissiger predig des gottlichen worts, und

furneuilicli des catechismi mit reichung der heiligen

hiichwiirdigen sacrament, besuchung der kranken,

und in andere wcge inhalts der visitacion Ordnung

versehen, und solche arbeit unter sich, nach Ord-

nung, bec|ueniigkeit, und gefallen des pfiirrers und
superattendenten, wöchentlich austeilen, das hir-

innen kein seumnis beschehe, Unrichtigkeit oder

unvieis ges])urt werde.

Auch soll ein hofprediger, wan er anlieiuiisch

ist und zu hof nicht darf jiredigen, die woch einen
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tag, ucmlich die mitwoch in der pfarrkirchen

predigen, darumb soll im nach absterben niagister

Hirnstils, oder des Veselii von irer besoldung- zu

einer vererung gegeben werden zwelf gülden,

sonsten soll dieselbig mitwoclienspredig ein caplan

ausrichten.

Und soll des pfarrers und der capellau be-

soldung sein, neinlich

Magister Johann Langer pfarer und super-

attendent hat hievor gcdiabt jerlichs einkomens
einhundert dreisaig gülden an geld 15 seh. körn,

drei somere weiss, ein halb somere arbeis, ein

gemest schwein aus der brobsteie.

Darzu soll im itz gelegt werden, sechs somere
körn, ein halb somere arbeis, drei somer hafers

und zehen klaftcr gehulz, darzu wan die zweie
einkomen eins durch absterben magister Johann
Birnstils oder Veselii erlediget, jerlich zehen gülden
von wegen der superattendenz, das er derhalben
vil mer muhe, arbeit, und zerung, dan ein ander
miiss auf werden , facit also das ganz einkomen
des pfarrers und seiner nachkomen, zu Coburg in

einer summa.

140 gülden an gelde,

21 somere körn,

3 somere weiss,

3 somere hafern,

1 somere arbeis,

1 gemest schwein aus der brobsteiehe,

10 klafter brennholz.

Die vier caplan hat ein jder drithalben und
fünfzig gülden beschied gelds, darüber gefeit jdem
accidentatia ungeverlich sechs gülden, facit idem

52 gülden. Darzu ist ir idem in dieser visitacion

zugelegt fünf gülden an geld , fünf somere körn,

und ein somere weiss von dem einkomen der

brobsteiehe jerlich zureichen, wan nun der zweier

einkomens einer erlediget, wie oben ermelt, so

soll den vier capellanen davon, und einem jeden

fünf gülden an geld, und fünf somer körn jerlich

zugelegt werden , facit also den vier caplan ein-

komens idem insonderheit jerlich zureichen,

64 gülden an geld,

5 somer körn, und
1 somere weiss.

(Folgen specielle Eegelungen betr. den Mag.

Birnstil und Mag. Wesel , insonderheit betr. die

Verhältnisse nach ihrem Tode. Sodann folgt eine

Bestellung des Schulwesens : Der Sclmlmeister be-

zieht jährlich 100 gl., wovon 75 aus dem gemeinen

Kasten, 25 aus der Probstei zu entnehmen sind,

weil der Schulmeister bei letzterer in katholischer

Zeit freie Kost hatte; ausserdem Dienstwohnung.

Die drei Schulgehilfen erhalten jeder aus dem ge-

meinen Kasten 45 gl. jährlich. Der Schulmeister

nimmt die Schulkollegen mit Zustimmung des

Superintendenten und des Rathes au.)

74. Vorscliaffnng zn Coburg. [Erlassen auf der Visitation von 1554/55.]

[Aus Weimar Ji. Nr. 23—26, Bl. 406 tf.]

Und ist von den herrn visitatorn vorschafft,
|

und blut Christi berichtet. Desgleichen sol der

auch dem superattendenten bevolen worden gesang aus Esaia unter der commuuion, und nicht

Erstlich, das die sontags predigt sampt den 1
zuvor gehalten werden.

gesengen und commuuion sich nicht über zwo
|

Zum fünften, das auch des sontags zur vesper

stunde erstrecke.
|
der catechismus mit der jugent gehandelt, und

Zum andern, das an Stadt der gewonlichen nicht allein die schuler sondern auch meidlin und

lection aus dem alten und neuen testament sampt ! knaben, so nicht zu schulen gehen, dorin vorhoret

derselben summarien, wie bisliero gehalten, zur werden.
selben sontags predigt unterlassen und an der-

selben stat die gewonliche episteln und evangelia

wie dieselben geordeut und dor(^n auslegung auch
in d. Luthers postillen stehen, noch dem text ohne
auslegung oder summarien vorlesen werden.

Zum dritten, das keine collecten lateinisch,

sondern alle sampt deutsch gesungen werden, dor-

niit das volk vorstehen und amen dorzu singen

möge.

Zum vierden, das die gebreuchliclie cohortation

an die counnunieanten unterlassen und dorgegen
die, so von doetor Martino gestellet und in der
deutschen agenda stehet, vor der recitation der
wort des abcutmals und nicht hernach geschehe,
sondern die couiniunicant(!n stracks nochdem die

wort des abeutmals gesungen auch mit dem leib

Zum sechsten der chorock sol wider zu den

begrebnussen noch auf der canzel noch sonsten in

andern kirchenampten , sondern allain zur com-

muuion von der ainigen person welche das ampt

heldet, gebraucht werden.

Zum sibenden, das die drei puls mit der

glocken zu morgends und abents, welchs man im

babstumb das Ave Maria und salve genant, sol

umb der frembden und benachbarten leute willen,

domit man uns nicht vor bebstisch achte, des-

gleichen das geleut zum wetter vorbleiben.

Do aber die obrikait zur morgenstunde umb
der arbeiter leut willen oder zum thorschlissen

einen puls weiten thuen lassen, sol inen frei stehen.

Zum achten, das die lection zur fruestunde

auf den Werktagen vorbleiben und dorgegen vor



75. Colditz. Verordiuiug für die Stadt Colditz. 1529.

mittag ein ordeutl.ch predigt von dcMi dineru der Zum zel.euden das die altaria dermassen z.i-
kirel.en gehalten werde. .e,ieht werden, donüt d.'r kircheudiner al sein

Zun, neundeu zur vesper aber und an den kird.enanipt gegen dem volk vorrichte und solehs
soutageu uiid festlagen des morgens sol die lectiou sol der superattendeut in seiner bevolen suner-
aus dem alten nnd neuen testament sampt den ' attendenz auch anrichten, desgleichen die ab-
summaneuVitilheodori gehalten, auch die deutsche gottische bilder aus den kircheu thuen.
Iiteuei und nicht die lateinische zur vesper ge-

j

[Folgen noch Bestimmungen das Plarrrecht

I

betreffeud.]
sungeu werden

Colditz.
Für die Stadt Colditz. in welcher 1526 Wolfj-ang Fues als evangelischer rfarier

wirkte (vgl. Lempe, Mag. Wolfgang Fiies. Cliemnitz 1877) erging auf der Visitation von 1529
eine Ordnung, welche wir hier erstmalig aus Dresden. H.St.A., Loc. 10598, Registration der
Visitation, Bl. 416'' iW zum Abdruck bringen. Vgl. oben S. 45.

"5. Verordnung für die Stadt Colditz. 1529.

Pfarrers ambt.

Demselben pfarrer soll aller kirchen und
pfarren im ambt Colditz sujicrattiMidcnz bevolen
sein, vleissig ufzusidicn, das die |)tarrcr sich mit
der liir nnd leben christlich halten und erzeigen,
auch die schuel in stedten erhalden, wie solchs

im buch der visitatoreu von den sciiulcn weiter aus-

gedruckt.

Am suntag nnd feste im Jare soll der pfarrer
das evang(dium dominiiab^ frue nacli Ordnung der
postillen doctoris Martini frue predigen, iiach-

mittfig ein ort aus dem catechisi lern volk mit
vleis vorkhiren.

In der Wochen soll er nfn mitwncii rljc epi'^tcdn

doininicalem, auch nach anliMtnng ciei- jMi>tillen

predigen, ulii t'reitag <len evan-clist(tn Matlieinn

und den catechismum, ein wuclicn unib die

andern.

Über das sid! im nnd dem diaion lieiMigr>tclt

sein, ob sie unter weiln einen psalni oder snnst

etwas nutzliclis an stadt des cateihisuii zu Irost

und ergetziing der gewissen dem volk Irscii wollen.

Die obgcnndten vier dorfi'r. so nahe li;;cn,

sollen der predigt, be<le snnta;;> iinil die Wochen,
auch emjifahnng fler sacrameut . und siinst alles

pfarrechts in der jifarrkinlien Colditz gewarten.
Das dorf Kultsclien aber, weil es etwas ui'it

neinlich ein halb meil davon -elegen , sol der

diacon zu C(dilitz nlxr den andern oder dritten

suntag ein mal besuchen, den sollen die baiierii

uf einem weglein luden, aldo soll er ,in einem
ehrlichen ort, winter zeit in einer stnben, sommers
sunst an einem ehrlichen ort des suntags evan-

gelium nnd dobei alueg an ende ein(^n .irtiki-l

oder zwen aus dem latechisino liandidn, die andern
suntag aber, weKlier der diacon in das dorf nicht

komen kan, s(dlen die bani'rn in die sladt geen,

äehlin g . KirchaiiordnuiiK'on.

das wort gottes zu boren, und in der j)farre sich

ausserhalb der not der heiligen sacrameut zn-

erholen.

So communicanten vorhanden, soll der pfarrer

alle suntag ein mess nach anleitung des buchleins,

widclis titel hat, underricht der visitatoreu mit
singen und andern geburlicb cerimonien halden.

Nachdem auch bisanher im ambt und kreis

('olditz nnd im ambt Leissnick nicht allein im
stetb^in, sundern auch in dorfern obgemelter ambt
di<' pfarritr keine ornat, messgewand noch kori'öcke

^el)rauclit, sundern allein im rock nnd teglicher

kleidung für den altar getreten, zu dem auch die

e|(ist(d nnd evangelien nicht g(^sungen , sun<lern

allein lese weiss geprochn nnd pronnnciirt, und
über das die hohen feste ostern , ptingstf^n, wei-

nai hteu , nicht drei tag sund(!rn allein einen

gef'eiret, ist bevolen, das die obg<'da(diten pfarrer

fnrtliin sollen i-eiuigliche ornat branclien, auch die

epist(dn evangcdia und verba cons((crationis sinnen,

wi(^ zu 'l'organ nnd andern ortern und die hohen
fest(; drei tag ganz aus mit predig nnd anderm
feierlich nnd festlich lialden

, sich also mit allen

^n)tsilinsten der kircli Torgan, Wittemberg, so vil

möglich ;^deichformig machen, nnd si(di sunst mög-
lich gleiclit'ormig machen, und sich sunst des bncb-

lein cler visitator allenthalben lialden.

lOin gelerter und vornunftiger preiliger uirdet

von freiheit sidch(!r eusserlicher dinge und \i<u

cbrisllicher friüheit gidegner zeit die gewissen wid

zu nnderrichten.

Der pfarrer zn (.'oldilz soll in obgenielte

dorfei', ob sie wohl nahe ligen, über den andern
monat ein nionat ein mal nmb des gesinds nnd
jungen volkswillen schicken, foi-schtm und fragen

lassen, was sich Jung und alt ilei- jiredi^ gebessert,

(dl sie auch ausm catecismo die zelien gebot und
(l'.l
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anders gefasset und gelernet liabeu, und sie darin

zu unterweisen etlicli tag zubrengen.

Schneie.

Die schul ist, wie oblaut, uf zwu persou be-

stalt, nemlich

Schulmeister,

Uiiterpedagng, welcher kircliner mit ist.

üer itzig Schulmeister zu Colditz, Joannes

Wildschütz, ist ein edelman, hat bisauher armuts

halben sich müssen uf supplicacion zu schreiben

begeben, derhalb im latein nicht so geschickt noch

so geübet, als er wol sein solt; dieweil er sunst

ein gemein geschicklickeit im latein und sunst

hat zu arbeiten , vleissig unvordrossen, auch sich

zur besserung erboten, liab wir ine lassen bleiben

;

wo er sich aber im latein nicht übet, soll er über

ein jar als uf pfingsten abgesetzt, und ein ander

geschickter dohin vorordent werden.

Den Schulmeister soll der rath und pfarrer

zu Colditz zusetzen und zu entsetzen haben, nach-

dem auch der Schulmeister ein redlichen sold,

nemlich über vierzig gülden hat, soll so oft sich

die schul vorledigen wirdet, in der universitet

Wittemberg ein gelerter gi^schickter gesell gesucht,

und durch den superatteudenten und rat an-

genommen werden.

A m b t des Schulmeisters.

Der Schulmeister soll die ganze schulen in

classes teiln und sie in der grammatik und anderm
nach anleitung des buchleins der visitator, welchs

ein jeder Schulmeister haben und lesen soll
,

ge-

treulich nnderweisen.

Wann auch der Schulmeister sich selbst mit

dem exercicio stili des latins zu üben oder sunst

in den stucken, welche als die höchsten nötigsten

als schulamt sein, im buch der visitator angezogen,

sich seumig oder lässig merken lest , soll er un-

angesehen guust oder erbarmung entsetzt werden,

angesehen des vorseumnus der jugent der grossen

schaden einer uf erden.

Über augezeigte furgenomen mass zu
predigen und leren.

Soll der pfarrer sich mit der weiss und Ord-

nung der lere und predigt halten, vormuge des

buchleins intitulirt underricht der visitatoren hievor

im druck ausgangeu , und domit allenthalben

eiuickeit der cerimonien bleibe, die cerimonien

nach anzeige desselbs bixchleius nicht ubergeen

noch vorendern.

Auf abgetretene von der einickeit des waren

christlichen glaubens uud einickeit des worts und
also, die so in irthumb und secteu sich begeben,

in vorsamlung oder andern orteru vom glauben

und sacramenten übel reden, vleissig inquirirn,

zur einickeit wider weisen und so sie sich an eine

oder zwu vormanung nicht keren, dem rat an-

zeigen , von dem soll ine zeit zuvorkaufen , und

sich von dannen zu wenden bestimbt werden.

Für gnedige erhaltung des gotlichen reinen

worts auch frid und einickeit zu forderst unsern

landsfursten auf der canzlei bitten'.

Zur beicht und heiligen sacrament des leibs

und bluts Christi das volk oft vormanen , domit

alwege des suntags eine mess mag gehalten werden.

Auf die schul und alle gebrechlickeit gut

achtung geben, und die zur besserung vorfugen,

auch die kranken im hospital und andere be-

suchen im glauben und der gedult, und die jenigen,

so von schwacheit ires leibs in die kirch *) komen
mit gutem underricht gotlichs worts underrichten

und Sterken.

Weiter auch das volk nach itlichem sermon

treulich und mit ernst vormanen, das sie einander

hulfliche hende raichen, und dem gemeinen kästen

bei irem leben, und mit testamenten wollen fordern

und erhalten, domit weiter aus demselben dem
armut geholfen, auch ander not der kirchen gots

dinsts und wie die sunst an bestellung der ehren

gots zu gutem namen und rum des heiligen evan-

gelii furfallen, mögen gebessert werden.

Der Schulmeister und unterpedagog sollen die

jugent zu jedem sermon mit züchten fureu , die

geordenten gesenge der kirchen bei der messen

auch vor und nach itlicher predig zusingen, dobei

allweg der diener aus der schuel einer selbst sein

uud die schuler zu und abfuren soll.

In Sonderheit sollen sie vorflissen sein, die

schuler im catecismo zu underrichten, und das sie

den eidern die gewonliche segen zu itzlicher mal-

zeit für dem tisch, abends aber, einen seuber-

lichen sentenz oder Spruch aus der heiligen

Schrift, oder sunst einen guten lerer latinisch und

deutsch aufsagen.

Pfarrers einkomen. Wiesenwachs.
Holzung. Vi ehe zucht. Einkomen des
diacon. Custerei. Einkomen der schule.

[werden nicht abgedruckt]

Gemeine kästen.

In macht empfangen churfurstlichen bevels,

thun wir vorordenten visitatores hiemit gegen-

wertiglich einen gemeinen kästen ufrichten, darin

sollen nachvorzeichente zinse, einkomen, guter

heuser, gefelle, nutzungen, gerechtickeiten, bar-

schaft, ausstehende schulde, kleinot , silberwerk,

zinwerk, metal, bucher, kirchengerethe, gemeiner

forrat, und alles was zur ere gottes gemeint, und

') Zu ergänzen „nicht".
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vorsehafft ist, und furthin geslagen werden mag
sein und bleiben.

Vorwaltung eins gemeinen kästen also
zu bestellen.

Ein ambtmau oder schosser, der regierende

ratli, der ptarrer, vier viertesmoister, und vier

personen aus den eingepfarten dorfern, welche sie

des adels oder bauerschaft under sich crwcleu

werden, sollen alle jar jcrlich den ncchsten suntag

vor michaelis, fünf Vorsteher zum gemeinen kästen,

welche redlieh, gotferclitig und warhaftig, nemlich

einen des regirenden raths, zwene burger aus der
gemeine, zwen aus den dorfschaften, erwelen, und
zu nodturft irs ambts sunderlich voreiden, und die

alden Vorsteher sollen alsbalde uf sant micliels tag

volgende den nauerwelten anwcisung und ubcr-

antwortung thun aller und jeder stucke an briveu,

erbregistern, haubtvorschreibungen, forrat. barschaft,

kirchengerete, braupfannen, des haus und forrats

in der badstuben, zusambt den schlüsseln, und
gegeneinander glaubwirdige inventarien machen,
und die alden Vorsteher sollen uf den dritten sun-

tag nach s. michels tag für den ambtman oder
schosser, pfarrer, rate, viertelsmeister, und vier

personen ausn dorfern , volstendige jar rechnung
irer vorwaltung innarae und ausgäbe, auch von
merung und minnerung des inventarii , thun und
furwenden und sollen sund den nauen Vorstehern,

allfen nodturftigen bericht treulieh thun , domit
schaden und vorseumbnus vorhuetet bleiben.

Vir verordenten visitatores haben auch uf

dismal zum anfang fünf Vorsteher uf vorgehende
koere, welche dermassen, wie oben bescheen, vor-

I

mittelst geburlicher eidsbeladung, bestetigt, und
' zur Vorweisung bis uf s. michels des zukunftigen

dreissigsten jars vorordent, und alsbald durch dieser

1
Visitation zugcordenten notarien glaubwirdige in-

' ventaria ufriciiteu auch di(^ barschaft baruber zu

I

zelen lassen.

Crimmitschau.
Die auf der Visitation von 1529 erlassene Ordnung ist iu Dresden, Loc. 10598, Bi. 190 ff.

erhalten, wird jedoch, weil nur von lokalem Interesse, nicht abgedruckt. Vgl. oben S. 46.

Döbeln.
Zur Geschichte der Keforination vgl. Keller, Die I'arocliic Döbeln, in N. Sachs. Kircheu-

galerie, Bd. 1 (Leii)zig 1900), S. 159 ff. In der Visitation von 1555 wurde für Döbeln am 22. Sei)-

tember ein Visitations-Abscliied erlassen. Derselbe gelangt hier erstmalig aus dem Dresdener

H.St.A., Loc. 1987, Visitationsbuch des Meissnischen Kreises, BI. 656— 663 zum Abdruck. (Nr. 76.)

Über die Visitation seihst vgl. ebenda S. 648 ff. (i. Müller, Quellenstudien zur Ge-

schichte der sächsischen Hofprediger, in Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirclil. Leben 8 (1887)

S. 188 erwähnt, dass dieser Abschied sich auch im Dresdener Finanzarchiv, Loc. 32522 vorfinde.

76. Visitatiflns-Abscliied für

Nach entpfangeneni bericht , und allerseits

angenomener rechnunge haben die geiirdentc visi-

tatores aller «achen gelegenheit notdurftig und

mit vieiss bedacht, und einem erbarn rath sicli

ferner darnach zu halten, in namen und von wegen
des churfnrsten zu Sachsen und ilircs gnedigsten

herren, volgenden apschied geben.

I.

Erstlicli, sovil der leheu , gc^meiner kästen,

kirchen und hospitalien, guter und einkommcn be-

langet, sol ein erbar rath vor sich sell)st möglichen

wachen und aufsehen, hierüber auch anderen di^r-

selbigen Vorstehern oder Verwaltern auflegen und

ernstlich befehlen, das denen allenthalben vleissig

vorgestanden, ihr einkommen treulich eingemahnet,

und zu jeder zeit gejiurlich disjiartiret und aus-

getheilet, damit hieran der kirchi^n und armuth zu

nachteile nichts vorseumpt und derwegen jerlich

die Stadt Döbeln von 1555.

ein erb. rath in beisein eines pfarhern, so jedtM-

zeit sein wird richtige rechnunge gehalten werde.

II.

Und op wol in kirchen und schulen itziger

zeit wenig mangcds gespuret, und aber künftig

allerhd mengel , unHeiss und gebrechen vorfallen

mochten, so soll diesem itzigt^n und allen künftigen

pfarh(n-n derselbigen inspection und treue Vor-

sorge allezeit, und da ihme hierzu einiger hülfe

odf^r raths von nothen, ein e. rath ihme liierinntMi

freuntlich, dinstlicli und forderlich zu (U-scheinen,

ernstlich bevohlen sein.

III.

Als auch den kirchen und schuldieuern ihre

jerliche besoldunge zu mehr malen zu undanke

fast unbe([uemer zeit gereicht, also das sie sich

derselbigen wenig zu trösten, sollen ein erb. rath

ihren kirchen und schuldienern, die goordentc be-
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soldunge auf jedes quartal und also auf vier mal

im jare reichen und bezalen, domit sie sich der-

selbigen verlengerunge und aufzugs nicht zu be-

schweren nach zu beclagen.

IUI.

Desgleichen sollen sie auch die kirche, schule,

und derselbigen diener beliausunge Jede zeit,

sovil die nntdurft erfordert, in beulichem wesen

erlialtcn , und sonderlich das haus, darinnen itzt

her Philip sein wesen liat, dcromasscn bauen und

zurichten, das er und seine nachkommen mit weip

und kind zur notdurft, darinnen wohnen und sich

erhalten mögen.

V.

So sol auch die teutsche schule, darinni'n

beide meidh'in und jungen it/t zugleich gelern^et

und viel zu enge, forderlich (uweitert und unter-

scheiden, und deromassen zugerichtet werden, do-

mit beiderseits jugent, so ahne das zu leicht-

fertigkeit und allem liosen geneiget, im zäume

und furchte gehalten, und der sun<le und erger-

niss nicht Ursache gegeliim , und do sich dieses

also zu ordenen, in itzigcr teutsche scliule, enge

halb, ni(dit beiden wolt(^, sol ein e. rath auf eine

andere geraume und beipieme beliausunge, darinnen

solclis fnglich geschelien mochte, bedacht, und in

deme zu befordernnge der einfeltigen unversten-

digen jngent geflissen sein, doniit den kind(M-n

deshalb aus der schulen zu bleiben und die christ-

lehre des cafechismi zu vorsaumen niclit Ursache

gegeben.

VI.

l^omit auch in beiden latinisch und teutschen

schulen ang<'wanter vieisse der precej)torn , und

zunehmen der schuler vormerkt, so sollen hinfuro

jedes (juartal oder j(! zum wenigsten zweimal im

jare publica examina, in beisein des lierreu

])ast()ris, burgernieisters und etzlicher anderen des

raths gehalten und beiderseits meister und schuler

zu emsigem und nielirerm vieisse vormahnet und

angehalten werden.

VII.

Als auch zum ofttninale zwischen einem pfar-

hern , den diaconen und schnldienern so bei und

neben ihme in gemeinem ampt sein, ergerlieher

Widerwille und zanke erwechset, welchs sieh ge-

meinlich aus deme nrsacht, das dieselbigen bis-

weilen frundschaft unil gunst halb eingedrungen

oder aber neids und apgunst halb ahne seinen

willen ihrer empter entsetzt und geiirlaubet und

aber niemands soviel als er, mit ihnen umbg(dien

und zu scliMtfen haben muss, so soll zu vorhutnnge

allerlei ubids und ergerniss, hinfuro, ahne sein

vorwissen kein kirchen nach schuldiener, den mit

beider sein und eines erb. raths semjitlicheu willen

und wolirefallen berufen und angenomen w(>rden.

VIII.

Domit sich auch kirchen und schuldiener der

unzimlichen voranderunge ihrer besoldunge halb,

do etwan einem churfnrstl icher Visitation ver-

ordenunge zuwider, au seiner besoldunge etwas

abgekurzet , und einem andern zugeleget , oder

ab(M- genzlich innen behalten und vorknrzt , dar-

durch nicht alleine grosser unfleiss derselbigen

entj)fohlenen empter geursacht, besondern auch

die wolgeschickten gelerten sich geringen ein-

kommens halb umb bessers enthalts willen hinweg

zu begeben gedrungen, und derwegen andere un-

gelerte an derselbigen Stadt müssen aufgenomen
werden, dardurch den die jugent liochlich vor-

seumet, so sollen hinfuro die geordente bestallunge

beide der kirclien und schuldiener dieser unserer

auch voriger Visitation verordenunge nach weder

gesteigert nach vermindert, bsondern allezeit also

gehalten und gereicht werden, und das deme ge-

j)nrliche volgi^ geleistet, sollen beide herren, der

superattendent und jifarher hierauf achtunge geben,

und in deme an ihrem vieisse nichts erwinden

lassen, da aber künftiger zeit die geistlichen ein-

kommen aus gottes segen, dermassen wachsen und

zunehmen wurden, das hiervon kirchen und schul-

dienerii eine zimliclu^ zulagc zu notdurftigem und

besserem nnderhalte geschehen konte, das soll ein

erb. ratlie, kästen herren oder vorwaltern des geist-

lichen einkommens frei stehen und unvorboten

sein in ansehunge, das solches zu scheinbarlichem

nutzen der kirchen und schulen und also mehr
zu derselbigen frommen und gedei, den zu ainigem

schaden oder abbrnche gereichen wurde.

IX.

Als auch befunden, das in erwehinnge der

knaben, so in die churfurstliche schulen sollen

vorschickt werden, ungleicheit geiialten , und die

reichen churfiirstlicher vorordenunge zuwider den

armen, ungeachtet ihrer geschickligkeit, beschwer-

lich und schedlich vorgezogen und eingedrungen,

so sol der Schulmeister seiner knaben etzliche die

geschicksten aus seiner schule dem rath in bei-

stun des jiastoris vorstellen und examiniren und

dann ans denselbigen einer oder mehre, nach ge-

legenheit und gewonheit der Stadt nach gemeiner

wähle, ahne unterschiede und bedenken reich-

tumbs oder armnts vorschickt werden, doch soll

man, sovil immer möglich und sich leiden wil, die

armen vor den reichen zn beforderen beflissen sein.

X
Und weil alliier ein hospital auf 24 personen

gestiftet und von dem durchlauchtigsten hoch-

gebornen fursten und herren , hern Augusto her-

zoo-en zn Sachsen churfursten anno im ."i5. Inhalts... j
hierüber gegebener eonfirmation , mit essen mid

trinken, notdurftiglich zu versorgen gestiftet, so

sol dem jifarherr dieselbige zum oftermale, zn be-
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suchen, zu fride und christlicher ainigkeit zum
gebet und zur gedult zu vermahnen und sunsten
aus gottes worts zu trösten, auch ob sie churfurst-

licher fundation gomess gespeiset und erhalten

allezeit fragen und mit vleiss erforschen, und da
hieran mangel gesjniret, mit derselbigcu vorwaltern
oder spitelmeistern darvon reden und umb besse-

ruiige bitten , do aber hierüber nachmals vnr-

seumnUK oder uufleiss vormerket, dass dieselbige

ein erb. rath mit vermcldunge, do nicht geburlichs
einsehen beschehen wurde, er es an churfurstliche

durchlauchtigkeit, als den fuudatorem zugelangen
lassen und uinb gnedigst einsehen underthenigst

zu bitten, nicht umbgeheii koiite freuntlich an-

zeigen und vormelden.

XI.
Wiewol auch des gemeinen und armen kästen

alliier kein sonderlichs einkonieii ilarvim di(^ armen
mochten erhalten werden, den alleine das geni(!in(^

almusen unil colh-cta und aber ilaiinocht dermasseu
vleiss dardurch eine stadtliche summa und sonder-

lich an erkauften erbgelde, so auf tagzeit g(^fallen

soll befunden, so sollen desselbigen Vorsteher zu
treuem vieisse jede zeit vermahnet und gebi'ten

und solch almusen derer ort, do es nötig mit vor-

wissen des lierii ])astores und biirgcwmeisters so

zu jeder zeit sein werden, ausgetli('ilet, und der-

wegen auch Vorsitzendem rath jerliche und richtige

rechnunge gethan und ;c-balten werden, und da
aber die ausgäbe etwas melire im vorratli befunden,

an körn oder sonsfen an gewisse orti;, auf land-

leuftige gewonliche zinse unil <lerniassen ausgethan
werden , das hiervun des kastens bessernnge und
zunehmen gesjiurt und nicht etwan. ihres unfleisses

halb, zu abbnu'be der armen (!twas hiervon

schwinden, oder aber sonsten in andere wege
untergeschlagen werden nicichte. daran si(^ es den,

gott dem lierren zu ehren und dem armiith zum
besten, an möglichem vieisse auch nicht werd<'n

fehlen nach erwinden lassen.

XII.
Weil auch die cimiteria, tenipel und kircli-

liof, da gottes wort und die liocliwirdigeu sacra-

menta gehandelt und der Christen cörper sollen

begraben werden , allezeit vorm unvernünftigen
vielie verwahret, auch in alle andere; wege rein

und uuversehref sollen gebaltf-n und aber alliier

das geginspil und soviel befunden, das der kircb-

hof, von denen so unlange daran gebauet , übel

un<l deromassen gehalten, das bei iieiden und
turkeu zuviel und derwegen von dersclbigen eiii-

wolinern als Christen keinesweges zu gedulden,

so .soll ein erb. rath mit allem vhuss darauf sehen

und bei strafe ernstlich vorbieteu lass(Mi, und da

wjichs überschritten, und mutwiiliglicli verachtet,

diese vorwendunge thun, domit es ajigestelt, und

hinforder vorniiitden.

xni.
Soviel auch den vorgestanden, unvorsehen

irthumb des einkommens der geistlichen leben

dero nach fleissiger ubersehunge ubergebener re-

gister und voriger Visitation registratur sich

etwas gross gestossen , aber die geordente visi-

tatores, woran der mangel, auf das mal, in eile,

nicht finden mögen belangen thut, ist einem erbar

rath befehel geschehen , das sie sich derselbigen

einkommens in den originalien, und hierüber voln-

zogeneu hauj)tbriefen, oder sonsten in alle andere
mögliche wege, mit allem treuen vieisse, erkun-

digen und daran sein wolten, das dasselbige

widerumb erstattet und ergenzt, damit den lehn

und geistlichen einkommen, niclits entwendet oder

entzogen. Derwegen auch beide die geordente

herrn , der superattondens und pfarrer vleissig

vermahnen und anhalten, auch bei den jerliclieu

rechnuiigen , alle beide , oder je zum wenigsten

einer, beneben e. e. ratlie sein sollen.

XIIII.

Uiul dcimit deme allem desto nudire und
vleissiger nacligegangeu und dessen ein erbar rath

scheinbarlich möge ergetzt werden, so haben die

geordente visitatores zugesagt und vortrostunge

gethan, das si<; , ihn; bitte und gebr(;cheu, die

vierzig gülden, so in voriger Visitation vorordenunge

und fürstlicher zusage; nach, ausm closter fiir das

pfarreclit betten sollen gereicht und gegeben
werden, nu(;mals aber et/.liche jar lang durch die

schosser vorgehalten und entzogen, item das leheu-

pferde, d(;n hinderstelligen rest der vorläge auf

kirchen und sciiuldiener besch(;hen , desgleichen

auch die l stiu'ke holz b(;lang('ude , alles Inhalts

ilmeii zugestelter suplication, bei hochermeltem
cburfürsten etc. ihrem gnedigsten herren benebeu
anderem treulich und vleissig antragen, und dero

wegen zu ihrem besten untertlu;nigst bitten, und
gar nicht zweifeln wolten , seine cluirf. gnad<;n

sich in deme miltiglich und gnedigst erzeig(;n und
bulflicli ersch(;iuen werden.

XV.
Als auch itzt von kirchen und schuldienern

umb Zulage; v(in getreide und holze angelangi;t und
gebeten, haben burgermeister und rath g(;williget

und zugesaget, do solchs, wie obbemelt, beim chur-

fiirsteu zu Hachsen <'tc. unserm gn. hern erhalten

das si(; alsdenne; einem jedem diacouo acht sdietVel

korii acht kloftern holz und dem kirchner vier

klaftern, und weil liierub(;r ahne das die schule

mit notdurftigem f(;uerliolze vorsehen wird, dem
Schulmeister und cautori, do dieselbigcn nicht mehr
auf der schule, b(;soiulern sich in eiilicli(;m stände

zu eigener herberige; b(;geben wurden, auch einem
jedem vier klaftern jerlich g(;beu und fur<'n lassen

«(illen.
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XVI.

Domit auch in der kirclien mit den christ-

lichen ampten und gesengen destomehro fleisses

angewendet und die jugent in der musica desto-

besser gelernet und geubet werde, so sollen von

den vic^rsiig gülden, wen sie erhalten, gemeiner
cantorei zu geburlicher ergetzligkeit zehen gülden

gegeben und die uberma.sse anderem zugeleget

und jerlich beueben anderem berechnet werden.

XVI r.

Als auch zwei testamenta, derer eins von

Petern IJraun mit 1150 fl , das ander mit 400 fl.

von hern Donato Kretzschniern gestiftet belimdf'n,

als sol ein erbar rath, beneben einem pfarhern,

daran sein und fleissigen, das solche testamente

in ihrer craft bleiben, sonderlich da es ahne vor-

sehrunge oder vorseumunge der armen geschehen

kan, und hierauf zwene Stipendiaten erhalten

werden, und da hierüber etwan alte vorlebte

kirchcndiener und emeriti sein wurd(ui, das denen
vor allen andern armen zu notdurftigem enthalt

zimliche zulage und Inilfe hiervon geschehe und
raitgetheilet werde.

XVJII.
Beschlisslich und entlich haben wir Daniel

Greiser und Antonius Lauterbach, pfarhern und
superattendenten zu Dresden und Pirna und Nickel
von Schonberg zu Heimersdorf, dieser zeit des

meischnischen und gebirgischen kreises verordente

visitatores, einen erbarn rath an stadt und von
wegen hochgedachts curfursten etc. unsers gn. herrn

hierbei befohlen und eingebunden , obbemelten
puncten und artikeln ihres Inhalts vleissig, treu-

lich , und also nachzusetzen , das in deme schul-

diger gehorsam gegen dem churfursten zu Sach-

sen etc. unsern gn. hern vornemlieh auch christ-

liehe liebe und treue Vorsorge gegen den armen
allezeit gespurt werde, darzu sie sich den auch
underthenigst, willig und ganz freuntlich erboten,

alles treulich und ungeferlich. Zu urkund haben
wir obbemelte vorordente visitatores, diesen apschied

und recess mit unsern angebornen und gewonlichen
petschaften besiegelt und geben, in jare und tag,

wie oben im eingang vormeldet.

D o h n a.

Wie oben S. 125 ni'iher ausgeführt, überreichten die Pfarrer bei der Lokalvisitation des

Jahres 1578 viclfacli die von ihnen gehandhabte Ordnung des Gottesdienstes. Der Pfarrer zu

Dolina überreichte der Visitation eine Ordnung der Cerenionien , wie er sie 26 Jahre hindurch

beobachtet habe. Diese Ordnung, welche zugleicli ein Beleg für die Selbständigkeit ist, mit

welclier die Pfarier bei der Gestaltung des Gottesdienstes vorgingen , wird hier aus Dresden,

Loc. 2012, Visitationsakten des Consistoriums Dresden 1578, Bl. 27 ft'. abgedruckt. (Nr. 77.)

77. Gottesdienst-Ordnung für Dohna.

Volgende caerimonien hat der pfarr zu Dohna
in seiner kirchen, mit predigen und singen, bis

dato jerlichen gehalten.

Alle sontage, hohe festa, und andere feier-

tage wird das ambt nach besagen der agenda ge-

halten, einen sontag deutsch , den anderen latei-

nisch 25cr vices umbwechselnde, nach dem gesange

wir gleuben explicirt der pfarr desselben tages

das verordente evangelium und nach der predigt

wird coena doraini administrirt.

Nach mittage aber zur vespcr wird nach dem
hymno ein capitel aus der biblien vom diacono

gelesen, und nach dem magnificat wird durch inen

nachmals auf dem suggest der catechismus simpli-

cissime recitirt, und der ordnunge in alwegen ein

stucke daraus exjiliciret.

In der wochen aber und furnemlich au einer

mittwoch, so wird im filial oder hospital die lection

der epistel vorruckten sontages explicirt, und dar-

neben die gesänge und gebete im gesangbuchel

Lutheri gehalten, nachmals mit einer collecta et

benedictione beschlossen.

Dem pfarr ist der freitag zu predigen in der

pfarrkirchen verordnet, und wird wie volget ge-

halten. Ist in der wochen ein apostel oder sonsten

ein halber feiertag oder ein ander schöne historia

von s. Marien Magdalenen, s. Pauli bekerunge,

s. Johannis entheuptunge, oder transfigitratio Christi

und dergleichen eingefallen, so explicirt der pfarr

desselben festes evangelium den text. Da aber

dieselbige woche kein feiertag oder gedechtnis

einer historien vorgefallen , so nimbt er aus dem
evangelisten etwan einen Spruch, etwan ein

historia, bisweilen etlichen versen ex psalterio, balt

einen spruch ex Mose oder anderen propheten,

und explicirt dieselbigen neben etlichen erlesenen

spruchen ex epistolis Pauli, et canonicis.

Er hat auch die zeit über ordine explicirt,
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epistolam ad Ephesios und canonicas divi Petri,

item benedictiones et maledictiones in deuterono-

mio et levitico beschrieben und dergleichen , so

inen deucht den scheflein Christi nutzlich und
seliglich zu sein.

Er wil auch itzo nach michaelis mit vor-

leihunge gütlicher gnaden die zwo heilige hi.storien

ex genesi , als de diluvio Noach et subversione

Sodomitarum, darmit das volklein zur busse und
gottis furcht gereizet werde, zu expliciren vor sich

nehmen.
Nach der freitages predigt singt man ein

responsorium oder einen deutschen gesang de

passione Christi per vices mutando, und wird nach-

mals mit einer collecta und benedictione be-

schlossen.

Er zeiget auch an nach altem gcbraucli in

allen predigten, in exordio oder in conclusione,

in welchem stucke des catechismi die predigt be-

griffen sei.

Es werden auch nach Inhalt der agenden, der

grüne dornstag und gute freitag, gehalten feier-

lich, vor mittage, und andere halbe feiertage wie

droben vormeldet.

Keine andere und frembde cantica, psalmeu

oder lieder werden in dieser kirchen gesungen,

dan nur die, so im sangebuchel doctoris Lutheri

seliger gedechtnus vorfasset sind.

Mit teufen der catecuminorum und copula

coniugii dergleichen in visitacione infirmorum et

sepultura mortuorum wird gehalten, wie in der

agenda vorgeschrieben.

Zu Zschuschendorf im filial wird faste also

gehalten wie in der pfarrkirchon, das man das

verordente evangclium vor mittage und an den

hernach komenden dorustagen , wan der Junker

oder die fraue zur stelle die epistel des vergangenen

sontages expliciret.

Also hats nun dieser pfarr zu Dohna in die

26. jar gehalten. Der almechtige gott wolle ihm

nach seinem gnedigen willen , was ihm gefeilig

ferner seinen geist, beistand, sterke, und gnade

vorleiheu, amen.

Domitzsch.

Die Stadt Domitzscli im Kreise Torgau erliielt ihre erste Ordnung auf der Visitation von

1529. Diese wird hier gedruckt aus Dresden, II.St.A. , Loc. 10598, Bl. 303-304. Vgl. oben

S. 44. (Nr. 78.)

78.

Pfarrers ambt.

Alle suntag und fest im jar soll der pfarrer

zu Domitsch vor mittag das evangclium dorainicale

nach iuhalt und anleitung der postilleu, nach

mittag ein ort des catechismi als der zehcn gebot,

glaub und vater unser predigen.

Die Wochen durch, nachdem bisanlicr alle tag

gepredigt, soll er vorthin uf montag und dinstag

die episteln Pauli zu den Galateni in der kirchen

lesen, nnd aus derselbigen dem volk die furnemsten

artikel der christlichen lere ufs einfekligst und
vorstentlichst furtragen.

Mitwoch, domit er auch weil zu studiren

habe, soll frei sein, doch das er etlich psalmen

des tags fnie singen lasse.

Die obangezeigten sechs dorfer sollen der-

mass bestellet und vorsorget v.'erdfn : Brosswitz

und Malitzsch, welche uf ein halb viertel wegs

gelegen, sollen alle suntag und andere zeit der

predig zu Domitzsch gewarten.

Die dorfer Bolwitz und Trebligar soll einer

aus den caplancn besuchen und alle suntag aldo

das evangelion dominicalo predigen. Dergleichen

soll der ander diacon die zwei dorfer Breudnitz

Ordnung der Visitatoren für Domitzsch. 1529.

und Wirbelitz besuchen und in jedem dorf ein

predigt aus dem evangelio thun.

Auch sollen die zwen diacon ein gelegnen

tag in der wochen erwelen als mitwoch oder

donerstag und uf dieselben uf angezeigte dorfer

geen, den catechismum dem volk zu predigen und

einzubilden. Es sei dann, das ornt saat zeit und

ander bauer arbeit und ackerbau daran hin-

derung gebe.

In diesem allen sollen sich bede pfarrer und

caplan des buchleins der visitator an voronderung

halten und richten.

Und wenn communicanten vorhanden, soll

der pfarrer in der Stadt, desgleichen die caplan

nfn dorfern alle suntag ein messe halten, und

alle andere cerimonien nach anleitung des buch-

leins intitulirt underricht der visitatorcn nicht über-

gehen.

Die diacon oder caplan sollen durch den

compter, pfarrer iind ratli zu Domitzsch angcnomen

und entsetzt werden. Und so derselben einer an-

genomen, sol er zuvor durch den pfarrer zu Torgau

examinirt uud für tuglich erkant sein.

Der itzige caplan soBreudnitz uud Werbelitz
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vorsorgt, ist ungelert und zu predigen ungeschickt;
|

volen vlcissig ufsehc^n uf di(! schul zu haben und
derhalb sollen zwen neue gelcrte diacon bestelt i

nechst mithaelis oder Weihnachten ein andern ge-

uud ufgenomen werden, dieselben sollen sich des

pfarrers bevel gehorsainlicli halden und nach im

richten.

Der itzige Schulmeister zu Domitzsch ist fast

schwechlich gelert, ist derhalb dem pfarror be-

schicktem Schulmeister anzunemen. Alsdann den
alten an Stadt eins locaten zngebrauchen.

Und soll der locat allenthalb nach des Schul-

meisters bevel halten und erzeigen.

Dresden.
Hilfsmittel : Dresdener Gcschichtsbliltter (im Auftrage des Vereins für die Gescliichte

Dresdens herausgegeben vom Fiathsarchivar Dr. Richter). Bd. 1 (umfassend die Jahrgänge

1-5), S. 43 ff., 71 ff., 84 ff.; Mittheilungen des Vereins für die (ieschiclite Dresdens. Bd. 8.

(G. Müller, Die Geistlichkeit und Superintendentur in Dresden im Jalire 1-^78); Georg
Müller, Paul Lindeuau, der erste evangelische Hofprediger in Dresden. Leipzig 1880;

Dibelius, Die Einfülirung der Reformation in Dresden. Dresden 1889; Georg Müller,
Quellenstudien zur Gescliichte der sächsischen Hofprediger, in Ztschr. für kirchl. Wissensch. und

kirchliches Leben. Bd. 8. (1887.) S. 180 ff'.

Archive: Dresden, H.St.A. Dresdener Rathsarchiv.

I. Zu den Anfängen der Reformation vergleiche man die citirte Litteratur. Für die

Anordnungen der Visitatoren auf der ersteu „eilenden Visitation", namentlich in Betreff' der

Barfüsser, vergleiche Dresden, R.A. II. 66, Bl. 24 ff'. Eine 'VN'iedergabe entspriclit nicht den

Zwecken diesoi' Sannnlung. Die Visitatoren, welche ihre Arbeit mit Dresden begonnen hatten,

richteten den Gottesdienst nacli dem Wittenberger Muster ein. Die von Dibelius, a. a. 0.

Bl. 83 ff', abgedruckte Gottesdienst-Ordnung ist keine besondere Ordnung für Di-esden, sondern

ein moilernisirter Abdruck der betreffenden Stellen aus der Herzog Heinrich's-Agende von 1539.

Die in der zweiten Visitation, 1539 40, für Dresden erlassene Visitationsbescheidung hat

Hering, Geschichte der im Jalire 1539 im Markgrafenthume Meissen und dem dazu gehörigen

thüringischen Kreise erfolgten Einführung der Reformation. Grossenhain 1839. S. 99—102,

aus dem llau])tstaatsarchive zu Dresden zum Abdruck gebracht. Darnach auch Dibelius,
a. a. (). S. 86 ff'. Die Verordnung findet sich auch im Rathsarchive D. XXXI. 5''. Sie soll (al)-

weichend von der oben S. 91 geäusserten Absicht) hier ebenfalls abgedruckt werden. (Nr. 79.)

Über die Visitation des Augustiner -Eremiten -Ordens am 20.21. Decemlier 1539 vgl.

Codex diplom. Saxoniae, 2. Tbl., Bd. 5. Nr. 443 ff'. Vgl. auch Urkuudenbucii der Städte Dresden

und I'irna. Herausgegeben von Posen-Klett, vollendet von Otto Posse. Leipzig 1875.

S. 318 ff.

In der Visitation von 1555 erging für Dresden ein Visitations- Abschied (vgl. Dresden,

R.A. A. II, 66, Bl. 45 ff.). Derselbe betrifft den gemeinen Kasten — (die Kollekten sollen allein

für die Armen gesammelt werden) — übei'hau])t vorwiegend finanzielle Angelegenheiten.

Auf der Visitation von 1574/75 wurden zwei Abschiede für Neu- und Alt-Dresden (sowie

ein Abschied „bei der pfarr zu Leuben") erlassen (Dresden. R.A. IL 66, Bl. 107 ff.), dieselben

kommen je<loch für unsere Sammlung nicht in Betracht, l^ber die in dieser Visitation von den

Pfarrern ül)ergebeneii Gottesdienst-Ordnungen (eodem loco Bl. 95—97'') s. unten.

Die Lokalvisitation von 1577 (Dresden, R.A., a. a. 0. Bl. 141 ff.), die Visitation von 1578

(Dresden, R.A. II. 66, Bl. 159 ff'.. H.St.A., Loc. 2002, Visitations- Akten des Consistoriums

Dresden, 1578), die Visitation vom 9. August 1579 (Dresden, R.A.. IL 66. Bl. 227), sowie die

Sjiecial -Visitation vom 19. Deceniber 1592 (Dresden, R.A., a. a. 0. Bl. 248 ff'.) bieten keine

weitere Ausbeute.
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II. Heben wir Einzelnes aus der Entwicklung des Kirclienwesens besonders hervor:

1. Der Gottesdienst.

Bezüglich der Gottesdienst-Ordnung lierrschte trotz der landesherrlichen Agenden für die

Pfarrer grosse Freilieit. Und so entstanden vielfach Gottesdienst -Ordnungen für einzelne

Kirchen und Gemeinden. Für Dresden sind hier zwei zu nennen: 1. Die Gottesdienst -Ord-

nung für die Kreuzkirche, welclie Sui)erinteudent Daniel Greyser hei der Visitation 1574

vorlegte. Dieselbe ist aus dem Dresdener Rathsarchive II. 66, Visitationes generales et locales,

Bl. 94—97 abgedruckt von G. Müller als Beilage zu seinem Aufsatze über Daniel Greyser in

der Zeitschr. f. kirchl. Wissenschaft und kircid. Leben. Bd. 8 (1887) S. 195—197. Darnach

erfolgt hier der Abdruck. (Nr. 80.) 2. Ordnung der Ilofkirche, die ,1580 auf Veranlassung

des Kurfürsten August ausgearbeitet wurde. \gl. Dri'sden, H.St.A., Loc. 8687, Ordnung der

christlichen teutschen Gesänge, A. 1581. Vgl. dazu G. ]\Iüller, Beiträge zur sächs. Kirciien-

geschichte 10, 64.

Bei Gelegenheit der Lokalvisitation von 1578 überreiclite der Superintendent Daniel
Greyser einen Bericht über die von ihm beobachtete Gottesdienst-Ordnung (vgl. oben S. 127).

Derselbe gelangt hier erstmalig aus Dresden. H.St.A. 1578, Loc. 2012, Visitations- Akten des

Consistoriums, Bl. 113 ff. zum Abdruck. (Nr. 81.)

Über die Einführung der allgemeinen Beichte, welche durch persönliches Pjngreifen des

Kurfürsten erfolgte, vgl. Georg Müller. Beiträge zur sächs. Kirciiengesch. 10, 66 tf. Die

Hofprediger einigten sich über eine Formel , welche sie dem Kurfürsten einicic^hten. Diese

Formel gelangt hier zum Abdruck, weil sie nicht nur in der Ilofkirclu' zu Dresden regelmässig

gebraucht wurde, sondern auch anderwäits Aufnahme fand. (So 1601 in Leipzig, vgl. Weber,
System des säclus. Kirchenr.. 1. AuH. 2. 161, Anm. 71.) Sic ist bereits abgedruckt von Georg
Müller, in Beitr. zur sächs. Kirciiengesch. 10, 69—70. Darnach hier. (Nr. 82.)

2. Dass auch in Dresden Streitigkeiten zwischen geistlichen und städtisclien Beiiörden,

wie in Zwickau (vgl. dortselbst), namentlich auf dem (;ebi(>te der Veiniogensverwaltung statt-

fanden, zeigt G. Müller, Quellenstudien, in Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. 7, 18511.

In Alt -Dresden bestand seit 1543 für die Bestreitung der Ausgaben für Kirche und

Schule das „Keligionsamt" (abgeküizt „die Ueligion"). daneben der gemeine Kasten für das

Armenwesen. Dieser wurde aber für die Baufälle mit in Aiisprucli genonnnen. Letzteres wurde

bei der Visitation von 1555 abgescluiti't, uinl es musste von nun an jährlich Reclinung gelegt

werden. Bei einem Ueclinnngsabsciilusse vom 4. Februar 1558 wurde den KastenvorsteJiern

eine Instruktion überreiclit. Diese Instruktion entspricht nicht ganz den Anordnungen derVisi-

tatoreu von 1555 und stützt sich im I'lirigen auf die Generalartikel von 1557. Eine Absclirift

dieser Instruktion ist dem Vi>itationslieric,lit von 1602 einverleilit. Ilauptstaatsarchiv Dresden

Loc. 2011. Visitationsakten des Consistoriums Dresden, 1602, Bl. 122—125. Georg Müller
hat dieselbe aus dem Dresdener Katlisanhiv A. IL ()6, Bl. 62 zum Alidrucke gebracht in Mit-

theilungen des Vereins für die (lesciiiclite Dresdens. Heft 9 (Dresden 1889) S. 101 tf. Daruacii

erfolgt hier der Wiederabdruck. (Nr. 83.)

Über deu Betrieb der Arnu'Uptlege auf Giund des Visitationsberichtes von 1575 vgl.

0. Richter, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Stadt Dresden 3, 164.

3. Schulwesen. Vgl. (leorg Müller, Die Anfänge des deutsdieii Schulwesens in

Dresden (1539-1600), in N. A. für säch'^. (Jesciiichte und Alterthumskunde 8, 272 11'. Auf der

Visitation v(m 1578 erhalten wir auch Berichte über die Schulen Dresdens, U.A. 11. 66, Bl. 161 tl.

Eine städtische Ordnung vom 18. Januar 1568 regelte den Singunigang der armen Schüler.

Seh ling, Kirchenordnutigcii 70
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79. Verordnung der Visitatoren für Dresden vom 21. Dezember 1539.

Sonntags am tage tlioniä des l5-!9 ist

ferner handlunge mit dem ratlie zu Nauen-
Dresdcn durcli die verordneten visitatoros des

duri-ldauclitigen liochgebornen f'iirsten und lierrn,

Heiuriclis, Herzogs zu Sachsen und unsers gnädigen

herrn vorgenommen worden, und auf der vorigen

visitatoren der pfarren und schulen , desgleiclien

des barfusscr lilosters bestellunge weiter beschlüss-

licli behandelt, wi(( folgt: 1. dass alle leben der

vicarien, so verledigt oder in zukünftigen Zeiten

verledigt werden, dein rathe mit aller nutzunge

und zugelioruuge zu erstattung der ausgäbe, so sie

den l^irchendienern , schulmeistern und andern

geben, folgen soll. 2. Desgleichen soll ihnen

auch das einkommen der briiderschaft der fleischer

mit aller zugelioruuge zugestellt werden. Und ob

sich wohl die fleischer solches zu thun beschwert,

so ist ihnen doch dieser abschied gegeben, dass

der rath sich solches einkommens unterstehen soll,

haben sie aber daran einige beschwerunge, so

mögen beide theilc hierinnen unsers gnädigen herrn

weisungc warten. 3. Was aber ein rath zu Nauen-
Urcsdiui über bestellung der kirclieudieuer von
allem solchen ciukommeu zur übermaase würde
haben, davon soll der rath den halben theil in

gemeiueu kasti^n zu Steuer der hausarmen, und
den andern theil zu dem studio gemeiner Stadt-

kinder gebrauchen, doch das solches demjenigen
gerc'icht wei'de, so von einem rathe beneben einem
ptkrrlierr darzu tüchtig erkannt worden, und dass

solche hilfe einem nicht länger, denn ein Jahr lang

gereicht, und so seine besserunge befunden, mag
es ihme e. rath neben dem pfarrherrn noch ein

Jahr oder zwei erstrecken, und dass solche hälfte

nur ad Studium theologiae gebraucht werde,

welches alles e. rath bewilligt und angenommen
hat. 4. Der prinliger, so jetziger zeit hält sollen

vorhanden sein, der soll in einer kürze zu banden
gebracht werden, damit voriger bestellunge genüge
geschehe. 5. Es sollen auch alle j)riester, die

ri'sidiren und nic^ht zu gebrauchen sein , in alle

])r('digten gehen, und sich dem evangelio gemäss
verhalten, zu Verhütung einiger ärg(^rniss, und
welche priester allbier leben haben, und nicht

residiren, die sollen durch den rath zur residenz

eniialinet, und wo sie nicht im dienste des evan-

gelii befunden, noch residiren wollen, so soll e. rath

desselben lehens einkommen und alles zu sich zu

nehmen macht haben. 6. Auch soll e. rath aller

hhcn confirniatiou zu sich fordern, und das ein-

kommen derselben jährlich einnehmen und den
priestern auf ihr leben entrichten. 7. Der erb-

gerichte halben mag sich e. rath bei unsern gnä-
digen herrn erholen. 8. Ein rath soll auch ver-

ordnen, dass zwo deutsche schulen, eine vor die

mädlein, die andere vor die knäblein bestellt, und

durch sie versorget werden. Was aber die lateini-

sche schule belanget, sollen sie allewege einen

Schulmeister mit wissen und willen eines pfarr-

herrn aufnehmen und Urlauben , wie sich solche»

die ersten visitatores auch entsciilossen , und re-

gistriren haben lassen. Es hat auch e. rath diesen

artikel, als wir von Meissen gegen Dresden kommen,
bewilligt. Ob sich's zutrüge, dass ein Schulmeister

vor der band, der ein weib hätte, sollen sie also

gefasst sein, dass sie ihme neben der besoldunge

mit einer behausunge versehen können.

9. Das spital zu St. Bartholomäus belangend

ist dermassen beschlossen , dass die pfarre zu

Plauen darzu geschlagen, sammt aller ihrer nutzunge

und zugehörunge , doch dass man das pfarrhaus

zu Plauen nicht verfallen lasse. Ihnen ist auch

befohlen, aufsehen zu haben auf das spital Jacobi.

Der spitalmeister aber hat sich erboten, wo unser

gnädiger herr wollte nachlassen, dass er 30 gülden

und die kost einem pfarrherrn geben möchte,

wollte er einen eignen pfarrhern aufrichten, nach-

deme es auch die nothdurft will erfordern,

lo. Weil der rath zu Nauen-Dresden der möncLe
vom Alten-Dresden terminei einzunehmen hat, so

soll der rath lauts voriger Visitation und bestellung

dem diacon zu Alten-Dresden wieder eine behausung

bauen, oder sich mit dem rath zu Alten-Dresden

versrleichen. Welches alles der rath zu Naueu-

Dresden dermassen zu erfolgen zugesichert, des-

gleichen auch , was ihme in erster Visitation auf-

erlegt, nachzukommen zugesichert. 11. Mit den

barfüsser - mönchen zu Nauen-Dresdeu ist es der-

massen beschlossen, dass sie gewilligt, die kappen

auszuziehen, in die predigten zu gehen in gemeiner

kleidunge, die kappen auch im kloster nicht länger

zu tragen, denn bis auf fastnacht. Der speise

und kleidung sind sie von unserni gnädigen herrn

vertröstet; die terminei aber der mönche von

Pirna hat e. rath vor 100 gülden bezahlt und er-

kauft. 12. Zwei hebammeu soll e. rath bestellen

und ziemlich besolden, die auch den pfarrherrn zu

verhören vorzustellen , sich ihres christlichen Be-

richts zu erkundigen. 13. Der spital zu Dresden

ist durch uns. gn hm., herzog Georgen seligen,

auf 100 personen gestiftet, hat die zehende theil

seiner bergwerke dazu geordnet bis so lange, dass

man so viel zu wege bringe, dass 100 personen

mögen erhalten werden. Der spitalmeister hat

jetzund S.'i personen und 28 hausarrae
;
jährliches

einkommen ist 13<l0 gülden gewisser zins und

18 Scheffel körn. Jeder speiset 2 brod, 3 känn-

lein trinken , 3 mahlzeit fleisch in der wochen,

fischte am freitage , sunsten an den andern tagen

1 suppeu, wie zugemüse und kost.
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80. Gottesdienst-Ordniins; der Krenzkirclie. 1574.

Syntagma cancinnnm et lectionum quae
in t e m p 1 () D r e s d a e h a b e n t u r.

Alle sonnabciit zur ve.spor gehet des neuen
wöcbners woehe an.

Die Vesper hebt der wiicliner an.

üens in adjutorium etc. Responsio: domine
ad adjuvandum me festina etc.

Pueri antiplinnam inci|)iunt.

Psalmi. Ad ünem psaimorum repetitur anti-

phona et tota canitur.

Legitur caput et biblis latine, mox ideni ger-

inanice ad populurn.

Responsoriuin , hymiius, magnificat, cum sua
antiphona.

Post magnificat. Da paccm ilnmine in die-

bu8 etc.

Germanice verlei uns frieden etc.

Collecta latina et una pro pac<' gernianice.

B<'nedicamu.s : deo gratias.

Matutinae j)reces: metten.

Domine labia mea etc. Et os mcurn etc.

Deuf in adjutorium , etc. Domine ad ad-

juvandum.

Invitatorium : venite cxcultenius.

Antiphona, jisainii, rejM-titur antiplioua.

Caput ex biblis vid ejus diel cvangtdioii.

Responsoriurn, contio ex cateciiisnio.

Post contioneni canitur: Eriialt uns herr l)ei

deinem etc.

Vel danksagen wir alle, vel vericilie uns
frieden gnediglidi.

Post geruiauirani cciutioucin cliorus canit

alternis.

Te deuui b-uidainus. Heiii'(lictus dnniiniis ileus

Lsrael,

Quicun(|ue vult salvus esse, ante oniuia opus

est etc.

(Jollecta : benedicamus di'o rratias.

Ad m I SS a m.

Geloliet sei der iierr gott Israel , mit seiner

antiplion.

Introitu». kirie leison, gloria, et in terra |jax.

Dominus vobiscnm , collecta, cjiistola latine,

Epistida germanice de suggestn ad )iii|iuluni.

Alleluia, se(|U(aitia, vel lifania, gernianice,

vel cantilena ali(|ua germanica.

Evangelion ejus diei dominicae latine Mox
germanice ex suggesto ad po|)ulum.

Credo patrem , wir glauben alle an einen

gott, concio, praefatio.

Vat<'r unser, canitur unser lierr Jesus Christ

in der nacht da er verraten ward.

Communio: sub coninuinione canitur vel aanus
aei, sanctus,

Gott sei gelobet und gebenedeiet, .Jesus

Christus unser heiland , mein zung erkling.

Si nuilti sunt coniniunicantes onines liae can-
til(>nae canuntur.

Post communionein, collecta wir danken dir

lierre.

Conclusio tit benedictione Aln^ronis. Der herr
segne dich und behüte dich.

AI i 1 1 a g s predigt.

Circa horani undecimam a prandio fit pulsus
ad contionem.

Luditur in organis germanicae alicujus can-
tionis priinus versus, jjuellae et fannilae canunt
totam eantioneni gernianicani, canit auteni ecclesia,

per totam illani horaiii ab undecima usque ad duo-
decimam.

Concio fit ex evangelio ejus di(^i dominicae,
Conclusio tit cantione, danksagen wir alle

gott etc.

Stolae vcsperai^

Dens in adjutorium, domine ad adjuvan-
dum etc.

Antijiliona, jisalmi, evangelion ejus diiu prae-

legitur populo germanice.

Kesjionsorium , hymnus, magnificat, jiost

magnificat tractatur catechismus cum |incilis et

scholasticis.

Post catechisinum canitur: Vcrleilu- uns
frieden etc.. vid herr nun lestu deinen dieiier etc.

vel .•luliiiliona: salva nos domine vigilantes, vel

vigila su])er nos aeterne salvator, vel pacem tnani

(juaesumus domine etc.

Xunc dimittis domine, mit friede und freude etc.

Collecta. Benedicamus doniino: deo gratias.

U f die w e r k e I t a g e.

In der wocben wird geprediget von dem pre-

<liger den di(nistag und freitag, von einem diacono

mittwoche, vom jifarherr donnerstags im hosjiital,

v<ui einem diacono mittwochs der catechismus,

freitag des volgeiideu soutags evangelion, der
diaconus zun Siechen niuss des nachts nf die

krankcTi in vorsteten w.artcTi, des gleichen da etwas
in der noth zu taufen vorfiele, deuLi nachts wird
die vestung nicht ufgeschlossen. Der diaconus

zun Siechen predigt auch mit vorgeh(^nd(^n

tentschen gesengen sontags den vorsteten nach
mitfage.

70*
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Metten wird circa se])timam wer kel tags
also gell alten.

Deus in adjutorium , domine ad adjuvan-

dum etc.

Hymnus jam lucis orto sidere deum precemur.

Antiphona. Psalnii. Caput et biblis latine

und teutsch.

Antijihona, Pienedictus, jiost ßenedictus re-

petitur autipliona et tota canitur eollecta. Eene-

dicannis. Deo gratias.

Vesper n f die w e r k e 1 1 a g e.

Deus in adjutorium, domine ad adjuvandum,

Antiphona, psalmi, caput ex biblis latin und
teutsch,

Responsorium ejus diei dominicae ; hymnus

:

o, lux beata trinitas vel te lucis ante üirminum,

vel, lucis Creator optime lueem dierum proferens,

vel deus creator omnium polique rector, vestiens

diem decoro' lumine, noctem soporis gratia.

Antiphona, magnificat, eollecta, benedicamus

domino. Deo gratias.

Alle vier wochen figuriret man das ampt zur

mess uf die sontage, auch uf die. Johan. festa und
zu den hochzeiten, wenn braut und jjreutigam

copuliret sollen werden.

Die kranken werden visitirt und communirt,

kinder getauft, braut und preutigam getrauet, wie

die agenda zu h. Heinrichs Zeiten liochlöblicher

gedechtnuss, den kirchen dieser landen übergeben,

und zu Zeiten h. Augusti c. f. gebessert und mit

collecten vermehrt, ausweiset.

Laus deo.

Daniel Greyser pastor et superattendens Drcsdensis.

81. Gottesdienst-Ordnnng. 1578.

[Aus Dresden, Il.St A., Loc. 2012, Visitationsakten, Bl. 113 ff.

1.

einander concordes seind; die

können es nicht

seind Relert und geschickt genug.

drumb höret man

Das sie mit

zwene diaconi

ab<n- sie haben uugleiclie dona

von sicli geben uf der canzol

,

sie nicht gerne, etc.

2.

Am sontage frue wird der catechismus von

dem diacono gehalten, der wochner gewesen 5 zum
ambt predigt der superintendens des sontags das

evangelium. Donnerstags Älattheum

M. l'etrns Glaser

Evangelium sontags zu mittage, qiiintum librum

Moisi dinstags und freitags.

Die andern diaconi iq)istoIas doniinicales wer
wochner ist.

Im spital zu S. Jacob.

Das evangelium folgendes sontags am freitage

per vices

Her Paul Kretzschner.

Das evangelium des sontags zu mittage bei

den sondersiechen.

Item es sol auch eine ^jredigt in der kirchen,

da das parcheuthaus gewesen, gehalten werden.

3.

Die sacrameuta und cerimonia werden laut

der agenda gehalten.

4.

Der catechismus wird alle sontage in der

metten gepredigt von den diaconis per vices alle-

wege von dem, der die vergangene woche wiichuer

gewesen ist.

Darnach wird er auch von dem, der wochner

gewest ist, am sontage zur vesper zeit gehalten,

also das er erstlich vom diacono furgelesen, dar-

nach von den schuleru megdleiu und knaben ge-

fragt, und dan darauf (^xamen gehalten wird.

An mittwoche wird er zu S. Jacob per vices

gehalten.

5.

Das examen des catechismi wird in der fasten

gehalten.

6.

Die eitern halten ihre kinder nicht alzu

fleissig zur kirclu^n, vornemblich in den vorstedten.

7.

Werden gebet und gesenge nach der kirchen-

ordnung gehalten.

8.

Register der geteuften und todten etc. werden
ordentlich gehalten.

9.

Ehegerichtsordnung ist nicht vorhanden.

10.

Der superintendens ist «allein bei des raths

kasten-rochnung, darinnen die spontanien elemo-

sinae berechnet werden.

Bei der kirchen rechnung oder religions-ein-

kommen ist der superintendens nicht, desgleichen

auch nicht bei der bruckeu-ambts rechnung.

Atich nicht bei der rechnung des hospitals

zu S. Matern.
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S2. Form der allgemeinen Beichte und Absolution

Eine offene beicht uml al)si>hiti(iii :iuf dt

k.anzel nach getlianer predigt.

E r m a li n u n g zum v o 1 k.

Geliebte in Oliristo, dicweil wir alliie ver-
.sanimelt sind im namen des iillmiichtig(>ii gottes
und haben sein heiliges, seligniachendes wort ge-
höret, so wollen wir auch uns gegen seiner holien
göttlichen majestiU demütigen, und ihm von herzen

lieiehten und mitalle unsere sünde bekennen,
einander also sjirechen.

Beicht.

allmachtiger, gnädiger gott, barmherziger
vater, ich armer, elender siinder bekenne dir alle

meine sünden und missethat, damit ich dich jemals
erzörnet und deine strafe zeitlich und ewiglich
verdienet. Sie sind mir alle herzlich leid und
reuen mich sehr und bitte dich, durch di'iu grund-

los(! barmherzigkeit und durch das heilige, un-
schuldige, bittere leiden und sterben deines lieben
Sohnes Jesu (üiristi, du wollest mir armen siinder
gnädig und barmherzig; sein. Amen.

Absolution.

Auf solch euer bekenntnus vorkündige ich

euch, kraft meines amjits, als ein berufener und
verordneter diener des worts, die gnade gottes
und vorgebe euch anstadt und aus b<'fehl meines
herrn .Jesu Christi alle eure sünde
gottes des vaters, sohnes und heil

Amen.

im

iren

namen
ireists.

15 e sc hin ss.

Weil uns der gnädige, barmherzige gott unsere
sünde und missethat vorgeben, so wollen wir ihm
auch nun fc-rner die not der ganzen Christenheit

vortragen und mit einander also beten : allmäch-
tiger etc.

SS. Instmlitioii für die Verwaltung des

Kasten Ordnung b e r i c h t.

Im jähr nach (Ihristi gehurt 1558 den vierten
nionatstag februarii , welclier war freitag nach
purificationis .Mariae, haben di(' verordente Vor-

steher des gemeinen kastens der armen zu Alten-
j

Dresden, als nemlich herr Matthes Xusshacke,
Thomas Breuer, Caspar Sachse und Henedix
Blanckmeister, welcher jetzt uf diesen tag, nach
absterben herrn Valentini .Schätlers s(digen, ihnen
zugeordenet, für dem ehrwürrligen, herrn Hiero-
nymo Opitio, die zeit pfarrhern , auch für den
ersamen und weisen, herrn Wollfgango Fisciiern,

herrn Xicolao Madern. und herrn Antonio (ilasern,

uf bt^vel eines erbarn rats der stad Dresden
richtige und unvnrweissliche rechnung gethan.

Uf diese gehaltene rechnung ist d<'n vor-

ordneten Vorstehern des kastens durch obgenant<^

herrn von ratswegen folgender bericht und bevel
getluin, wie sie dem kästen treulich fursteheii und
denselbr^n Vorrat und einkommen forthin gebrauchen
sollen, ncmlichen

Von der ei n nam e.

Alles was sie wöchentlich mit dem säcklein

in der kirchen samlen, sollen sie nach gelegeuheit

der kegenwertigen armen auf dieselbe Sonntage
nach dem ampt für dem kästen austheilen. Un<l

80 etwa.H ohn verseumiing der armen daran kau
erübriget werden, sollen sie dasselbigc ungezalt

in den kästen legen.

gemeinen Kastens in Alt-Dresden. 1558.

Was aber sonst an schulden , testameuten,
von hochtzeiten, leinkaufen und sonst ausserhalb
des Säckels eingeliraciit wird, soll als ein einname
stucksweise ang(!schrieben werden.

Doch s(dlen sie auch alle quartal den vorrath
des gesamieten geldes mit dem säckel aus dem
kästen zeleii und in einer summa auch anschreiben.

8ie sollen auch die schulden nicht zu lange
in das retardat komiiu-n lassen, sondeiii zu rechter

tngzeit, wie es die hnite schuldig und zu geben
einheissig worden, nnseumig einmanen, und wanns
die leute zu geben vermögen, nicht nachlassen,

damit man andern ärmern auch helfen könne,
darzu si(^ nach g(degenheit die geriditi^ umb hülf

ansprechen solb'n, w(dch(^ ihn dieselbe der billig-

keit nach nicht versagen werden.
Da ab(M- leute, so etwas aus dem kast(ai gi^-

borgt, durch gottes verhengnüss weiter verarmen
und sie drumb bittc^n würd(wi , soll maus ihnen

umb gottes willen schenken oder banger frist geben
und es also verzeiclnn^n.

Zu dem allen wird der ))farrlier nach g(degeu-

heit in jiredigten und sonst das Volk vieissig vor-

mahnen.

Von der ausgäbe.

Als sie aber keine gewisse zinse noch ein-

kommen zu diesem kast(Mi haben , ohn was von
mild(Mi almosen darein gegebc'n wird, soll dis gelt

nicht anders dann der armen gemein gut gehalten

und aller bescliwi^-ung und aus";abe ausserhalb
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der armen billich versclionot sein und werden,

inmassen der kästen auch durch u. gnst. herrn

vorordente visitatores anno 1555, wie in der

churfl. canzelei zu befinden, befreiet. Sollen dem-
nach die vorordente kästen - herrn uf die gemeine

noth der hausarmen leute sehen, und wann ihnen

dieselb geelagt wird, sämptlich mit einander nach

vermöge des kastens und gelegenheit der armen
einer hülf sich vergleiclien und den armen leuten

geben oder leihen, und was sie sonst ausserhalb

der sontage für d(!m kästen also ausgeben oder

vorleihen, als ein ausgäbe namhaftig anschreiben.

Sollen auch guten unterscheid der personen

halten und wol sehen, wem sie geben oder leihen,

damit nicht müssigen oder andern, so ihr gut übel

unibbringen und muthwillig arm werden, gegeben

oder denen, die es nicht widerzugebens willens,

unversichert gelt ausgelihen und den andern

armen also bekürzung und vorseumnis zugefugt

werde.

Wann sie aber grosse summen über zwei

schock wegleihen oder gelt uf Werbung dem kästen

zu nutz anlegen wollen, sollen sie es mit bewilli-

gung und rat der obgenant(^n herrn oder wer von

rathswegen neben dem pfarrher bevel tragen wird,

thun und wohl versichern und vorschreiben lassen.

Als aucli viel frcmibde betler, so zum theil

krank am leibe oder sonst schaden genommen und
am gut merklich vorderbeu , zum theil auch viel

unter dem namen mit betrug und aus gewonheit

dem betteln nachgehen , soll denselben ohn der

herrn bewilligung nicht leichtlich für der kirchen

zu samlen erleubt, sondern wann sie gleich gute

kundschaft ihres armuts haben, vielmehr ihnen

ein zimlicht' zerung oder hülfe aus dem kästen,

laut des churfl. nusgegangnen generals und lands-

ordnung gegeben und vorz(uclin('t und aber doch

keinem frembden von haus zu haus, auch uf den

gassen oder mark zu betteln nicht erleubt noch

gestattet werden, damit unsere armen durch frembde
bcitler, welche billicher ein jeder gemein, da sie

daheim sein, v(a-sorgen solte, nicht vorseumet oder

hindenangesetzt werden.

Von der kirchen.

Wiewol die kirche mit ihrem bau und anderer

Vorsehung ein sonderlich ahgescheiden rechnnug

sein und andere kirch-väter haben solte, wie

allenthalben im lande breuchlich, doch weil alle

einkommen, so die kirchen für alters gehabt, von

armut und noths wegen zur religion, die kirchen-

und schueldieuer zu Vorsorgen, geschlagen und

aber der kästen etzlicher grosser beschwerung, die

ihm etwan uferlegt gewest, wie bemeldet, befreiet,

sollen nun gleichwol die kästen -herrn anch die

kirchen mit ihrer zugehörung in ihre vorsorg und

aufsehung lassen bevolen sein und dieselb mit

etzlichen kleinini ausgaben, die ohne des kastens

beschwerung und der armen bekürzung geschehen

können, versorgen und nicht verlassen, als zu

lichten, glockenschmer und strengen, partes zur

communio, kirchengered zu waschen, meien uf

pfingsten und sonst an orgel, schlossern und stUelen

ein wenig zu bessern, darzu soll man uf die drei

grosse fest und uf michaelis sonderlichen für der

kirchen in schusseln zum kirchbau zubuss samlen,

darzu der pfarher insonderheit vermanen wird.

Auch was von den stenden und gestUelen in

der kirchen, welche an jemands erben von der

kirchen heimfallen und zu vorleihen zustehen

sollen , noch des raths Verordnung eingebracht

wird, soll allein zum kirchbau angewendet werden,

darüber sie ein sonderlich register der einname

und ausgäbe halten sollen. Wann aber ein grosser

bau oder ausgäbe zu kirchen oder ihrer zugehörung

vorfallen möchte , wird ein erbar rath von ge-

meinem gut dann billiche hülf thun und rath

schaffen.

Die Vorsteher des kastens sollen auch das

gelt, so an barschaft im vorrath, nicht ohne nutz

ligen und ruhen lassen, sondern vielmehr zu Wer-

bung und nutz des armen kästen anlegen, wie sie

es am besten erkennen werden.

Da es auch der vorrat tregt, mögen sie jähr-

lich ein tuch keufen, die gar armen und nackenden

damit zu kleiden.

Es werden auch wöchentlich zwölf groschen

I von churfürst Moritz hochlöblicher seliger gedecht-

nüss gestift iilmosen unsern armen zu Alten-Dresden

gegeben, die werden sonderlichen armen personen

und darunter ein groschen in die schneie armen

knaben gegeben, die sollen die kasten-herrn auch

am sontage austheilen, und wann der personen,

so die gehaben, absterben, sollen andere nottürftige

mit angebung obangezeigter herrn von rathswegen

angezeiget werden.

Von dem allen sollen die vorordente vier

Vorsteher jährlich uf einen gewissen tag als umb
purificationis Mariae einem erbarn rath oder wems
von rathswegen wird bevolen werden , richtige

rcchnung thun, des die herrn ein acht tage znvorn

erinnern.

Actum auf der pfarr, im Jahr und tage wie

vormeldt.
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D ü b e n.

Die im Bitteii'eider Kreise belegene h^tiult Diibeu erbielt auf der Visitation von 1529, auf

welcher noch sehr über unevanfiolisclie Zustände ficklajit wurde, ihre erste Ordnung. (\g\. oben

S. 43.) Diese wird hier erstmalig abgedruckt aus Dresden, Il.St.A., Loc. 10 598, B). 189'' tt.

(Xr. 84.) Dass 1574 eine Schul-Ordnuug überreicht wurde, ist S. 122 erwaliut worden.

84. Ordnung der Visitaturen

[Aus Dresden, IL.St.A.,

P r e d ig a ni b t.

Der pfarrer soll alle suntag und feierlich fest

frue das evaiigeliuin nach anleitunj; der jjnstillen

Joctoris Martini, nachmittag den catechismum oder

ovangelisten Matheuni predigen.

Itzt zur zeit, weil noch kein wesentlicher

diacon geordent, soll der pfarrer zwen tag in der

Wochen, welche dem volk am bef|uemsteu sein

wollen, die ej)i.stvlu vom suutag und Matheum
predigen.

Wenn aber ein diacon geordent wird, so soll

derselb suntags nach mittag den Matheum oder

catechismum, in der wochen aber der diacon ufn

montag Matheum, der |ifarrer die epistcd vom suu-

tag ufn mitwoch etc. (wie bei stadt Hitti'rfeld )
'

).

So soll der itzige prediger, welcliem die schul,

für die Stadt Dnben. 1529.

Lüc. 10 598, Bl. 189 Mr.]

wie obbemelt bevolen dem pfarrer wocheulich mit
' einer predig so er darumb augesucht wird helfen.

Darzu sollen bede etc. (wie bei stadt Bitter-

feld) ).

über vorauge zeigt für genomen mass
zu predigen und leren.

Ut super bei andern steten.

Seh u el (!.

Zu guter zueilt der jugent soll in der stadt

Dieben die schul mit einem wesentlichen Schul-

meister, der gehört und züchtigen wandeis ist, al-

weg wol bestalt und erhalten werden.
Cetera ut super bei andern stetiMi von schuhui.

[.Man veig!(Mclie unter Liebenwerda , Schlieben,

Bitterfeld und anderen Städten. 1

') Bemerkung im Urigiiial,

eine Registratur.

Ks lianilelt sicli um ') Benierkiing im Original. Es handelt sich um
eine Registratur.

Eekartsberg-a.

Hilfsmittel: Naumann, Zur (ieschichte der Kphorie Kckartsiierga. 2. Heft der „Bei-

träge zur Lokalgeschichte des Kreises Kckartsiierga". F^ckartsbcrga 1884.

Die I'rotokolle der ersten Visitation 15:59 sind aus dem Magdeburger Staatsarchive mit-

gethcilt bei Naumann, a. a. (). S. 12 11'. In Kckartsiierga wurde ein(! Superiutendentur er-

richtet. Über die Besetzung der I'farrstellen durch den Superintendenten und die Rechte des

Raths vgl. Naumann S. 15.

Zur zweiten Visitation von 1540 vgl. oben S. 92, auch Naumann, a. a. 0. S. 75 11'.

In dieser Visitation wurde auch eine „Ordnung" erlassen, deren Inlialt bei Naumann S. 77

angegeben ist. l'ber die Visitationen von 1555 und 1575 ist niclits Besonderes zu bemerken.

VU'r die Anordnungen der erstcren (z. B. .Vnordnnng eines jäiirlichen synodus) vgl. auch Nau-

mann S. 82. Für 1575 vgl. oben S. 122.

Auf der Visitation 1598 1599 wurde von den Visitatoren eine Verordnung erlassen.

Dresden, H.St.A.. Loc. 1977, (ieneral-Visitatioii des Leipziger, voigtliuidischen und duringischen

Kreises, 1598 1599, Bl. 329.

Alle Verordnungen haben vorwiegend nur lokales Interesse und werden daher nicht

abgedruckt.
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Eilenburg".

Für die Stadt Eilenburg, iu welclier die Reformation schon 1520 Eingang fand und

1522 Gabriel Zwilling wirkte (vgl. Seifert, Reformation in Leipzig, S. 24; Seideniann,

Beiträge zur Reforniationsgeschiclite, S. 54) erging in der Visitation 1529 eine eigene Ordnung,

welche aus Dresden, H.St.A., Loc. 10 598, Registration der Visitation u. s. w., Bl. 557" rt'. erst-

malig abgedruckt wird. (Nr. 85.) Vgl. oben S. 46.

Über eine auf der zweiten Visitation 1534 ergangene Ordnung vgl. oben im Ernestinischen

Sachsen S. 53, woselbst aus Weimar Ji. Nr. 6 ein Abschnitt aus der Verordnung mitgetheilt ist.

85. Verordnung der

[Aus Dresden, Il.St.A.,

Unser lieben frau(ui kirch ufm berge
vor dem sc bloss.

Kirchendiener
{pfarrer,

custer.

Den gDtsdieust sollen sie in beden kircheu

dieser mass vorweson. Alle suntag und fest im

buchlein der visitatorn zu feiern ausgesalzt, soll

au Stadt der metteu , wie im selben buchleu ge-

sungen und g(desen werden, ufn tag, wo commuui-
canten sein, soll der diacon ein mess halden,

darunter der pfarrer ein sermon thun vom suntag

oder fest, wie es am besten hievor geordent; nach-

mittag soll ein vesper mit dem hymno und lection

gesungen , darunter aber ein sermon über den
andern sunta;^ aus dem katechismo, sunst aus dem
alten testament oder der suntagsepistel gethan

und mit dem magnificat, versikeln und collecten

beschlossen werden , suffragia sanctorum aus-

genomen.
Zur Wochen soll der stat diacon uf montag

dinstag, der pfarrer donerstags und freitags frue,

sonabcnds aber nachmittag der ander diacon oder

2)farrer ufm berge in der stadt predigen.

Visitatoren. 1529.

Loc. 10 598, Bl. 5.57 >.]

Und die sermon sollen sie tliun aus einem
evaugelisten ordine, oder aber der apostel episteln

und was sie sunst erkennen dem volk nutzlich

sein.

Sollen sich auch mit den gesengen für und
nach den sermonen andern kirchen gemess halden,

zu vier gezeiten im jar den katecliismum etlich

tag nach einander, und je die deutschen letauieu

uf den suntag, mitwoch und freitag vleissig und
mit andacht halden.

Der diacon ufm berge soll auch in seiner

kirch durchs jar aus, die woche einen tag als

donerstags und zur vesper am suntag allweg den

katecliismum predigen, welche leut andacht haben,

mehr predig zu hören, die mögen sich die andern

tag in der stadt erholen.

Generalia ut super bei andern steten.

Schul hat wie obsteht drei person ; soll der

custer unterpedagogns für die alphabetarios sein

und des tags zwu stund mit denselben zubrengen,

die andern in der juukfrau schul.

Eisenaeh.

Zur Geschichte der Reformation in dieser Stadt vergleiche Gustav Schmidt, Justus

Menius, der Ueformator Thüringens. Gotha 1867. 1, 95 ff. [dortselbst S. 95 Anm. 1 die ältere

Litteratur].

Eine ausfülirliche ^erordnuug der Visitatoreu regelte 1536 die Bestellung der Kircheu-

ämter, des gemeinen Kastens, des Hosjjitals und des Siechenhauses. Vgl. oben S. 54.

Dieselbe findet sich in Coburg, St.A., B. II. 20, Nr. 17, wird aber, weil überwiegend von nur

lokalem Interesse, nicht abgedruckt.

Für das Schulwesen zu Eisenaeh war die Schulordnung von 1551 von grosser Bedeutung

:

ihr Verfasser war Andreas Boetius. Vgl. G. Schmidt, Osterprogramm des Eisenacher

Real-Gyjnnasiums. 1885; K. H. Funkliänel, Beiträge zur Geschichte der Schule. III.

Eisenacli 1854. Diese Eisenacher Schul-Ordnung ging zum Theil in die Weimarer Schul-Ordnung

von 1562 über. Vgl. Weniger, in Mittheilungen der Gesellschaft für Erziehungs- und Schul-

Geschichte, 7, 175. Auf ihr beruht auch die „Ratio administrandi scholas triviales proposita in
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visitatione ecclesiarum et scholarum sub ducatu Juniorum iirincipuni Saxoiiiae, 1573", welche

bei Yormbauin, a. a. 0. 1, 580 als „Herzoglich sächsische Schul -Ordnung" abgedruckt ist.

Vgl. Weniger, a. a. 0. 7, 176.

Eisenberg-.

In der Stadt Eisenberg, welche der Ernestinischen Linie (vorübergehend, 1547—1554,

mit den Ämtern Altenburg und lionneburg den Albertinern) gehörte, wurde die Reformation

unter Johann dem Beständigen eingeführt. Eine Polizei -Ordnung der Stadt, welche seit dem
Jahre 1563 alljährlicii auf dem Ratlihause verlesen wurde, enthält einige kirchenrechtliche Vor-

schriften. Dieselbe ist abgedruckt von Schirm er in Mittheilungen des Geschichts- und Alter-

thumsforschenden Vereins zu Eisenberg. Heft 1. (Eisenberg 1896.) S. 1 ff. Die in unsere

Sammlung einschlagenden Vorschriften werden abgedruckt. (Nr. 86.) Üb(>r die Vererbung der

Klostergüter zu Eisenberg s. Landesarchiv zu Altenburg, Cl. XI, Ba., Nr. 45, C. A.

8C. Pulizeiordnun? der Stadt Eisenber^.

Wie dieselbe de anno 1563 vermöge- der

alten registraturen, so ufin rathliause zu liciindi-n,

jährlich gemeiner biirgerscliaf't j)ubii/-ii'rct und vor-

gelesen, auch bis auhcro stetiglich dorüber ge-

halten worden.

1. artikel.

Gottesfurcht belangende, so sich
gemeine bll rge r sc h aft be t'l e i ss i gc ti soll.

Gemeine bUrgerschaft soll sich in zukunft

aller pietet und gottesfurcht beticissigen , die

Woche-, sonntags- und holienfestsjjreiligtfn Heissig

vor sich, auch ihre weiber, kinder und gesinde

besuchen, sowohl die katechismusjirfdigtcn , ihre

kinder auch, so zum studiren tiliditig, zur schulen

halttMi und sie in der

lassen.

furcht gottes auferziehen

2. artikel.

Wie sich gemeine bil rge r sc h a f t gegen
ihre prädikanteii v (erhalten sollen.

Soviel aber sonderlich die jirädikanten und
Seelsorger betrifft, soll gemeine biirgerscliaft und

unterthanen zu Eisenberg dieselben in ehren halten.

sie in ihren predigten ungestraft und in ihren

lieusern unüberlaufen sein und bleiben lassen.

Würde es aber von einem gehört, geschehen und
geklagt, so soll ders(dbe an seinem leibe mit ge-

fengnus nach e. e. rats erkentnüs hertiglicli ge-

straft werden.

3. artikel.

G o 1 1 e s 1 e s t e r u n g.

Dogegen sollen sich gem(dno bürgerschaft

aller irotteslästerunir enthalten, wie dann dieselbe

hiermit bei höchster strafe , welche der fürstl.

landesonlnung einvorleibet , Vorboten sein soll;

sondernlicli aber und vors vierte :

4. artikel.

Unter der predigt die arbeit meiden.

5. artikel.

Unter der predigt die bierörten
boten.

Eisfeld.

Zur |{efornuitionsgeschiclite vgl. Krauss, Sachsen -Hildburghausensche Kirchen- und

Scliul-Gescji. 3, 89 ff'.

Iber die Verordnungen, welche die Visitatoren 1554,1555 getroffen hatten, vgl. oben im

Ernestinischen Sachsen S. 03 ff. Ks sind deren zwei : „Eine Veroidnung für den Superattendenten

zu Eisfeld", und eine „Ordnung der kircliencer(!inonicn vor die pfarher auf den dörfern". Beide

gelangen aus dem Weimarer Archiv Ji. Nr. 2710 hier erstmalig zum Abdruck. (Nr. 87 und 88.)

SebUng, KirohenorduuDgvn. 71
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87. VerordnuDg der Visitatoren für den Superintendenten zu Eisfeld. 1554.

[Aus Weimar, Ji. Nr. 2710.]

der ligende gründe von den pfarhern getriben

oder gebilliget mögen werden.

4. Das er den pfarhern nicht gestatte, die

predigt allein aus dem buche zu lesen.

5. Item mit reichung der sacrament, do nur
ein einzele person administriert, das sie die wort

der einsetzung baides thails nicht bald auf einander

spreche sondern bald auf die consecration des

brots die communicanten mit dem leib Christi be-

Die fürstliche sechsische verordente
visitatores bevelen dem hern super-
att enden ten zu Eisfeld nachvolgeude
p u n c t e n in seiner b e v o 1 e n s u p c r a 1 1 (ui -

denz zuvorrichten und anzuschaffen.

1. Das er fleissig uf die pfar seiner bevolenen

siiperattendenz ufsehen habe, das sie ihren cate-

chismum selbst treib(ui, wie ihne die heru visi-

tatores in examine bevolen.

2. Das die abgottische bildor aus den kirchen

weg gothan , und die altaria dermassen zugericht

werden, dormit die kirchendioncr al sein kirchen-

ampt gegen dem volk vorrichten möge.

3. Das der wiicher sonderlich des gots kastens

nicht gestat(;t, noch sunsten wucher uf nutzung

richten, und darnach erst den calicem consecrim

und raichen sollen. Desgleichen die vermanung
vom sacrament vor der consecration thuen, das

also die consecration und raichung des sacraments

bald auf einander volge.

(5. Das er Verschaffung tbue , dar mit die

ceremonien wie sie von den hern visitatoren ver-

ordent [fehlt etwa: gehalten werden].

88. Ordennng der kirchen ceremonien

[Aus Weimar

Sontags vor mittag. Erstlich sol mau ein

deutschen ])salmen oder geistlich lied singen, wie
in d. Martini Luthers gesangbuchleiu stehen. Dar-

nach die epistel desselben fcsts oder feiertags lesen,

dorauf sol das lied erhalt uns her bei deinem wort

sampt der collecten j)ro ])ace volgen , darnach

das gewonliclie und auf dieselbe tage geordente

evangelion gelesen und darauf das deutsch patrem
gesungen werden. Nach dem sol die predig und
ausleguug des evangelii gehen und zum beschluss

die fünf hauptstuck des catechismi oue auslegung
dem Volk vorstendiglich vorgebetet werden. Nach
der prtuligt sol man deutsch grates nunc omnes
odi'r sunst ein kurz geistlich lied , dorauf das

vater unser singen. Den sol volgen die cohortation

oder vormanung an die communicanten und dorauf
die wort des ab(!ntmals über das brot, als den sol

man den comnuinicanteu den leib ( "hristi erstlich

reellen mit den gewonliclien Worten der leib etc.

Wan solches geschehen, sol man erst die wort des

abentmals über den kelcli sprechen oder singen

und volgent den communicanten das blut Christi

geben mit den Worten : Das blut unsers hern Jesu
Christi für deine sund vergossen sterkt^ und be-

ware dich zum ewigen leben. Do aber zwen
ministri seint und der communicanten gar vil,

mögen die wort über baide tliail des sacraments

bald auf einander gesproclien und darnach den
communicanten ausgethailt werden. Unter der
conimunion sol 7nan singen das lid Joannis Hussen:
.Jesus ("hi'istus unser heiland, oder got sei gelobet

oder Christe du lamb gottes etc. Nach der com-
munion sol die danksagung und der segen Mosis

gespnjchen werden.

vor die pfarher auf den dorfern. 1554.

, Ji. Nr. 2710.]

Sontags nach mittag sol man das vater un.ser

oder die zehen gebot oder Nun freuet euch etc.

oder sunsten geistliche lieder singen, so in d. Lutheri

gesangbuchlin stehen. Darnach sol der prediger

auf die canzel treten und ein predig thuen , also

das er zuerst die hauptstuck des catechismi wider-

umb one auslegung erzele, darnach ein stuck noch

der Ordnung auslege und sonderlich auf den klein

catechismum Lutheri dringe , domit die unvor-

stendigen ir gebet vorstehen lernen, und dozu kan
er den grosen catechismum Lutheri zu hilf ueraen

und mit exempeln uud spruchen der schrift seine

ler ausstreichen. Letzlich sol er mit dem ge-

meinen gebet beschlissen uud herab von der

canzel unter die jugeut treten, dieselbe verhören,

auf das sie haide die stuck und auslegung des

catechismi grundlich fassen und vorstehen lernen.

Nach dem sol er (ün psalm oder das magnificat und
nunc diniittis deutsch singen und mit der deutschen

collecten beschliessen. Weil aber etliche pfarher

auch filial des sontags zuvorsorgen haben , uud

aber nur einmal doselbst predigen können, do mit

nun das eiufeltige volk auf den selben tag, do es

sonsten feiret und mer beisamen ist, auch den

catechismum hören und lernen möge, sol der pfar-

her dieselbe sontags predig im filial also anstellen,

das er ein halbe stund das evangelion lese und

auslege und die andere halbe stunde auf den

catechismum dergestalt wende, das er auch die

hauptstuck des catechismi von wort zu wort ohne

auslegung dem volk f'ursage, darnach ein gebot

oder artikel des glaubens , wie es die Ordnung

bringt , auslegen und letzlich auch die jugent in-

sonderheit unterweise und widerumb höre, ob



Frankenberg. Freibcrf;. Freiburg a. (1. Uustrut. Frohbiirg. Geithaiu. 563

sie beten können und die stuck des cateehismi ' psalmen auch die deutscheu gesenge der festen,

wissen. als auf osteru, pfingsten und christag, wie sie in

In der wochen sollen die pfarher auch einen d. Luthers gesanghuchlein stehen, sampt den col-

tag haben, darin sie den catechisnuini wie des son- lecten halten. Wo lateinisch schulen sein, mag
tags predigen. Doch sollen sie alsdau ein ander man auf die festa und sontag frue ein lateiniscli

stuck des cateehismi für sich haben, den das sie introit und kyrie , zur vesper ein lateinischen

am sontag nach der Ordnung handeln, auf das also psalmen und reine antiphon, nach der predig das

immer zwei stuck des cateehismi bei einander magnificat singen. Mit der tauf, beidit, trost und
gehen und getriben werden. Zu solcher predig bericht der kranken, item hoclizeit und begreb-

sol er vor und nach gaistliche lider Lutheri fur- nuss sol es nach des kleinen cateehismi form und
nemlich aber die deutsche letanei singen und mit der visitatoru ordenung auch der duriugischen

der collecten beschliessen. 80 er aber über das ageuden gehalten werden. Wo aber die uurm-
noch einen tag in der wochen zupredigen hat, sol bergische ageuda, so von Vito Theodoro gestellet

er die sontags epistel handeln, und es sonsten und in druck geben, schon angericht ist, sol man
mit den gesc^ngen wie andere tag halten. dieselbe nicht abschaffen, domit unnötige euderung

Au festtagen sol er anstatt der gewonlicheu so vil muglich vorhutet werde.

Frankenbepg".

Auf der Lokal-Visitation von 1578 wurde oine Scliul-Onliiung überreicht. Dieselbe tindet

sich Dresden, H.St.A., Luc. 2012, Visitatioiisakten des Coiisistoriuiiis Dresdcu, 1578, Lil. fHiti.

Preiberg-.
Zu den ,\niiinf,'cii der üeforniation in der Stadt Freii>erf^ vgl. die oben unter Freilierg-

Wolkenstein citirte Litteratur und ausserdem nocii Kr misch, im N. Archiv für säelis. (iescii.

3, 295 ff., 8, 129 ff.

Zu den ersten Ordnungen für Freiberg vgl. oben im Sonder-Gebiet Freiberg -Wolken-

stein. Für die Visitation 1555 vgl. (dien S. 105 tV. Auf der Visitation 1598 1599 erging für

Freiberg eine eigene Ordnung. Vgl. Dresden, H.St.A., Loc. 1977, „General-Visitation des leip-

ziger, voigtländischen und düriiigisclien Kreises", 1598 1599, Bl. 35G. Auch wird daselbst Bl. 367

eine Schul-Orduung niitgetlieilt.

Freiburg- a. d, Unstrut.

Nach der Darstellung von N e b e , Geschiclite von Freiburg und Schloss Neuenburg, in

Zeitschrift des Harzvereins, 1886, S. 93, waren die Visitatoren vom 1. Septend)er 1589 ab

dortsellist thiitig. (Vgl. ebenda S. 137 ff.) Am 17. Sei)tember schrieben die Visitatoren aus

Sittigenbach an den lUtli der Stadt Freiburg und an den Pfarrherrn Dr. Valentin Most,

dass sie wegen allzu vieler Geschäfte ihnen noch keine Kiniieii- und Schul-Ordnung hatten ver-

fassen können. Donnerstag, den 18. December, sandten sie die versprochene Ordnung ein. Vgl.

Nebe, a. a. O. tiher eine auf der \isitalion von 1575 überreichte Ordnung vgl. oben S. 122,

Merseburg, Staatsarchiv, Kepert. 47, Cap. II, Nr. 17.

Frohburg.
Über die Visitation 1574 1575 und eine bei dieser überreichte Sciiul- Ordnung vgl.

oten S. 122.

G e i t h a i n.

Über die Visitation von 1575 und eine bei dieser überreichte Schul-Ordnung vgl.

oben S. 122.
71'
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Gnandsteln.
Über die auf der ersten Visitatiou 1539 für die Pfarrei Gnaudstein erlassene Ordnung

haben wir oben S. 86, 87 axisführlicli gehandelt. Abdruck bei Kapp, Kleine Nachlese u. s. w.

4, 649 ff.; Richter 1, 306. Wir drucken sie nach einer Abschrift aus dem Gnandstein'schen

Archive ab. Vgl. ol)en S. 87. (Nr. 89.)

Über den auf der /weiten gründlichen Visitation erlassenen Abschied ist oben S. 91

das Nähere zu lesen. Abdruck bei Kapp, a. a. 0. 4, 655 fi. ; Richter 1, 320. Wir drucken

nach dem Kapp'sclioii Exemplare ab, welches mit einer Abschrift aus dem (inandstein'schen

Archive (vgl. oben S. 91) verglichen wurde. (Nr. 90.)

80. Yisitationsartikel für den Pfarrer znm Onandstfin.

[.Aus dem Gnandstein'schen Archive.]

1.J39.

[Dieselben entlKilt(^u Kuuiichst „die vier artikel

den dorfpfarrherrn furgehalten", oben Nr. 23,

und fahren dann fort:]

Das auch die pfarrer vor allen dingen und
in alleweg die predigt und lehre rein und lauter

unvermischt mit menschentande vermuge und nach
anzeige der Visitation gedruckten Unterricht und
nicht anders mit allem getreuen vleis füren.

(J h r i s 1 1 i c li (! messe.

Alle pfarrer sollen vleissig vor alleu dingen
der lehre und lere ampts warten, ane welch.s kein

Seelwartung oder recht christlich gemein bestehen

kan , sie sollen auch mit höchsten vleis in der
biblien und heiligen schrift sich on unterlass üben,

damit sie das heilige wort gottes mit frucht handeln
mugen und teglich zunemen , wie S. Paulus zu
Timotheo schreibet , lass dein zunemeu iderman
kund werden und das sie ob der reinen lere des

heiligen evangelü wider alle rotten feste halten.

Auch sollen die pfarrer auf die Sonntage und
heilige tage, wann die communion oder christlich

messe sol gehalten werden , ane conimunicanten
nimermehr kein mess halten, wan man aber com-
municar.ten hat, so soll man die communion und
messe halden, in massen, wie folget.

Erstlich sol ein lateinisch oder deutsch gesang
pro introitu gesungen werden, durch den magister

und schuler wie gewonlich , darnach kyrieieison

dreimal, auf das soll der priester gloria in excelsis

singen, folget darauf et in terra pax hominibus.

Darnach wird gelesen die epistel aus S. Paul,

oder der ander apostel schrift einer deutsch , in

dem accent und tono wie zu Wittenberg, Torgau,
Dresen, oder Leipzig ublicli.

Darnach ein rein sequenz oder geistlich lied,

darnach wird gelesen das evangelium deutsch im

tono und accent wie zu Wittenberg. Nach dem
evang(dio singet das volk und die ganze kirche

die apostel symboluni deutsch wir gleuben all an

einen gott, als bald auf das .symbolura oder den
glauben geschieht die predigt des heiligen evan-

gelü des sontags, wie die zeit tregt, nach der

predigt lieset der pfarrer oder diacou das vater

unser deutsch, und thut ein vermanung von heiligen

hochwirdigen sacramcnt , balde darauf singet der

priester laut die wort des herrn Christi verba

consecrationis in der nacht da er verraten ward,

etc. und bald darauf communieirt das volk und
zum beschlus singet der prister die collect<Mi, und
benediction über das volk aus dem buch numeri.

In dieser form der communion und christlichen

messe sollen die pfarrer bleiben und allezeit auf-

sehen haben, dass sie sich mit dem pfarrer zu

Dresden in dem und andern vorgleichen.

Auch die dorfpfarrer alhier ins ampt und in

die nehe gehörend dohin halden, das sie sich bier-

innen auch gleichförmig mit ceremouien der messe

halden, dann die ungleicheit bringt viel ergernus

und scandala.

In andern aber ceremouien gottesdienst und
gesenge, als mit der psalmodia frue morgens, und
zu Vesper, sollen sich die pfarrer hallen allent-

halben nach der form, welch im buch der Visitation

des churfurstenthunibs zu Sachsen vor fast auno etc.

XXXVIll. in druck ausgangen, und allezeit iu

allen solchen dingen, sich mit den nechsten super-

attendenten alles iu christlicher zucht und Ordnung

zu halden vor gleichen, etc.

Das auch in allwege der dein und gross cate-

chismus sampt der litanei in der schuler und
schulmeiklein gegenwart mit vleis getrieben und
gefurt soll werden, in ansehung das der ganzen

Christenheit sehr viel daran gelegen.

90. Gemeiner Bericht der Visitatoren des Landkreises Meissen an den Pfarrer und Uorfscliaft zu

Gnandsteln. Vom 28. April 1540.

[Nach Kapp, a. a. 0. 4, 655 fr., verglichen mit einer Abschritt aus dem Gnandstein'schen Archive.]

Diesen bericht haben die letztern visitatores
|

Sintemal vormerkt ist worden, wie beschwer-
herzog Heinrichs mittwochen nacli cantate 1.^)40 lieh sicli die leute haben vornemen lassen in etwas

zu Penig gestellet.
|
sieh zu begeben, den kircheu dineru ferner zu irer
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underhaltung zureichen, und auch das einkommen
der kirchnerei au ime selbst geringe befunden,

uud domit es ordentlicher mit den pfiirlicrni,

kirchnern und sunsten gelialten wurde, seiut wir

verordente visitatores des landkreis Jleissen ver-

ursacht, folgende gcneralia und gemeinen bericht

zu Stelleu, in Iioffnuug niemand werde sich solcher

artikel beschwei-en.

Vom opfergeld.

Alle quartal sol dein pfarrher von einer

izlichen person, die 12. jähr erlangt hat, sie habe

das sacrament entpfangen oder nicht, ein neuer

pfenuing zum opfergeld gegeben werden , solchs

geld sollen die richtere nf einen tag unvorzög-

lichcn einbring(Mi von allen eingepfartcn wirten,

hausgesinde und hausgenossen und dem pfarher

über reichen, auf das kein zank und Widerwillen

durch das einmahnen eines pfarliers bei dem volke

wider inen erweckt werde.

Vo m aufbiete n.

Es sollen die pfarher drei m.il als in 14 tagen

die, so Hich vorehlichen wollen, ofi'entlich aufbii'ten,

auch niemand zu lassen zur ehe, so die friMint-

Rchaft und(!r dem vierdem grad ist, und sollen die

winke! gelebde, so am: vorwissen der ehern und
freunden geschehen , nichts gelten , sondern ganz
aufgehaben sein.

Von hochtzeiten.

Man sol 1 gr. vom aufbieten, 1 gr. von dem
evangelio geben, das also dem jifarher ;'. gr.

volgen sollen, item dem kirchner sol man auch
1 gr. geben für die introduction.

Was man geben sol vom begrebnus.
Dem pfarher sol 1 gr. gerei<'lit werden von

einem alten, so er das zum grabe beleitt^t, dem
kirchner auch so viel, von einem kinde aber soll

dem pfarher und kirchner itzlicheni ein halben

groschen geben.

Vom leüten so imand gestorben ist.

Ks sol den toden gelentet werden, darum!»

das die lebendigen auch bedenken die stunde und
zeit ires Sterbens, ir leben pessern und als christ-

liche leute im glaubeu befunden werden. Dises

anzeigen mit dem geh'Ut sol |)ald nach ireni

sterben gescheen, es sol aucii furthin frne und
des abends, wie bisher geschehen, pro jiace ge-

lentet werd<!n , auf das das volk i'riniiert werde,

für einen gemeinen frid der Christenheit zu bitten.

Letitgeld von tnden.

Von einem alten sol man dem kirchner 1 gr.

geben, von einem kinde 1 gr.

Vom begrebnis.

Alle leichen sol man erlich zur erden be-

statten mit einem tuche bedeckt, und sol aus einem
jeden hause ein mensch ufs wenigste nachfolgen,

auch die verstorbeneu nicht so pald zur erden

bestatten, sondern ein weil ligeu lassen, hernach

elirlich begraben nach laut der gedruckten kirclieu

ordnunge.

Vom einleiten.

Es sollen furthin ganz abgeschaft't sein das

einleiten der scchswochiuirin, item der braut ein-

leitunge, sprengen salz, und wasser w(^ilien fürs

wetterleuchten und was des diuges mehr ist, sol

ganz ein entschafft haben.

D e r k i r c h u e r a m p t.

Die kirchner sollen iren pfarheru gehorsam
sein, keinen zank zwischen inen und den leuten

erregen, auch die kinder fleissig leren singen, und
wue sichs leiden wil, die zehi^n gebot, glauben,

vater unser etc. den deinen catechismum der

jug(uit für sogen. Darzn gehören wollen gelerte. So

man <lie haben kann, sollen für ungelerte an-

genomen werden. Man sol auch d(!n kirchnern die

eier, so man ine auf ostern, item die pfenuige

aufs neu jar brecht und alles was inen von alters

hero gereicht worden ist, geben, unangesehen ob

spreugen und dergleichen abgelegt ist.

Vom z e h e n d e n.

Es sol allen denen, so zehenden an garben

und getr(ude zius dem pfarliern und kirchnern

zureichen schuldig, mit ernst bevolen sein, das sie

beide au garben, und getreide reichen das do

tüchtig ist, wo das nicht geschieht, soll die ober-

keit darzu helfen.

Von der k i rc h r(^ c lin u nge.

Allezeit wan kirchen redumnge gefallen wirt,

sollen die pfarher darbei sein uud treulich auf-

merkung geben, das das (hinkommen und ausgeben

nach nutz und frommen gidiaiuhdt werd«^ , der-

gleichen auch der lehenherre erscheinen sidl.

Von predigten.

Die (lorfjjrediger sollen am suntage und ge-

ordeuten festen zur hoemesse das evangeiium

dimiinicale oder vom fest predigen, zur vesperzeit

den deinen catechismum in der wochen, au

welchem tage. <^s sich am besten schicken will,

den catechismum repetiren, uiul aufs einfeldigstc

widerholen und ]iredigen, auch solle die litanin

am suntage oder feste tagen treulich gehalten

werden und vor alle stende vom herzen bitten etc.

wie man sich in dem wittembcrgischen gesang-

buddein zuerlernen hat.
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Von der beichte.

Es sollen die pfarrer keinem das sacrament
des abendinals des herrii Jesu Christi reichen, er

habe dan zuvorn seiu(? beichte gethan, darinnen
die absolution deutsch sol gesprochen werden und
durch genügsame vorher erkant, auch nach anzal

derselbigen personen die partickel und wein dar-

legen.

Von den h. sacramenten.

Zwei sacrament sollen gelert und getreulich

gehandelt, und das volk fleissig darzu vormanet
werden, stracks nach dem buchlein underricht der

visitatorn, und kirchen.

Item die ])farkinder sollen vor die hoch-

wirdigen sacrament das leibes und bluts (Jhristi

auch für die heilige taufe nichts reichen, pfarrer

und kirchner sollen auch nichts davon fodern,

wurde aber jemandes etwas gutwillig geben, soll

ime ungewert sein.

Auch das sacrament des waren leibes und
bluts (!hristi sollen die pfarherr keinen frembdcn
pfarrkinde ane Ursache reichen, auf das ein izlicher

pfarher selbst seiner scheflein warneme und das

er sie, ob sie auch tüchtig oder nicht zu diser

entpfahung, aus irem bekentnis habe zuerkennen,
Item, es sollen die pfarher gewarnet sein, das

sie keinem frembden ausserhalb ires kirchspiels

ehelicli zusammen geben, sondern eine izliche per-

son genugsam vorheren, das si(! ane hinderunge
zum Stande der heiligen ehe kommen mochten.

Welche fest zu halten.

Dise drei fest, oster, pfingsten und weinnachten,
sollen dermassen gehalten werden, das man drei

tage nach einander feierlich halte, je auf einem
tage zwue predigt thue mit messe haltunge, so

communicantes vorhanden, auch drei fest Beate
Virginis, als purificationis, annuntiationis, und
visitationis, item festum Joannis Baptiste, Michaelis,

Marie Magdalene, trium regum, circumcisionis und
ascensionis domiui sol man feierlichen halten und
zwue predigten daran thun.

Vom e h e s t a n d e der p r i e s t e r.

Alle priester, so nicht keusch können leben,

sollen sich vorehlichen, es sol auch keinem zu-

gelassen werden, bei einer verdechtigen personen
zu wohnen.

Was vor bucher die priester und dorf-
predige r inen vornemlichen keufeu

sollen.

Die pfarher und prediger sollen ineu keufen
die biblien und apologia, so die christlichen fursten

und herren keiserlicher majestät zu Augustpurg
des glaubens halben Uberantwort haben, und die

fleissig lesen, auch locos communes d. Philipi und
ezliche sermones der reinen und christlichen pre-

diger zu sich bringen und darinnen mit allem
vleis studiren.

Von einigkeit der ceremonien.

Es sollen sich aucli die pfarher gleich und
einförmig halten in allen ceremonien nach an-
leitung der bucher underricht der Visitation und
kirchen Ordnung. Es sol auch in einer jeden
kirchen, wo man nur einen kelch hat, ein sonder-

lich dein silbi^rn koppichen auf reinlichste gemacht
gehalten werden, in welchen man das plut Christi

den kranken wirdiglich reichen sol , und sol der
priester beide für und nach der reichunge des
sacranients die kranken treulich trösten, und
fleissig besuchen.

Vom gcbeude der pfarren.

Woe gebende vorhanden , beede izund und
furthin, die so ganz und gar zu fallen, das sie

nicht wol zu pesscrn, domit sie eine zeit bestunden,

diz sollen die kirch vorwanten von neuen aufzu-

richten schuldig sein , und alsdenn sollen dise

pfargebeu durch die besitzer in baulichen wesen
erhalten werden, man soll auch den kirchhof vor-

machen, auf das kein vieh darauf gehen mag.

Auf das ein christlich und erbar leben bei

dem gemeinen manne so viel möglich mocht er-

halten werden, sol den gemeinen man und sonder-

lich der pauerschaft mit aus bevehl unsers gnedig-

sten fursten furgehalten und auferlegt sein, sich

got und seinem heiligen evangelio zu ehren und
inen selbst zum besten aller gotteslesterunge,

fluchens , schwerens , ehebrechens , Völlerei , und
ander übel zu enthalten , treulich und fleissig

gottes wort zu jeder zeit besuchen und nicht uf
den kirchen hofen, weil man predigt, in unnutzen
gesprech stehen, sjiaziren, oder etwas feil haben,

auch nicht ergerlich noch schimpflich davon zu-

reden, bei vormeidunge gottlicher straf und des

landes fursten ungenade, darüber alle amptleute

und richtere zu halten schuldig sein sollen.

Es sollen solche generalia jerlichen auf einen

gelegenen tag dem ganzen kirchspiel vom predigt-

stul für gelesen werden, sich darnach zu richten,

Und sollen sich auch die pfarher und kirch-

ner irer registratur des einkommens der pfarren

und kirchen auch des Schreibers im ampt erholen.

Gegeben und geschehen zu Penig mitwoch
nach cantate, anno domini &c.

Im 1540ten.



91. Gottleuba. Verzeichnns der kirchenoidnung zur Gotleuben. 1567—1577. 567

Gottleuba.
Für diesen, in der Superintendenz Pirna gelegenen Ort überreichte der Pfarrer bei der

Visitation 1577 (vgl. oben S. 123) eine „Verzeichuiss der Kirchen-Ordnung zu Gottleube, welche

vom Jahr 1567 bis uf 1577 gehalten ist worden", woliei der Pfarrer ganz die Form einer wirk-

lichen Kirchen -Ordnung beobachtete. Dieselbe wird hier aus Dresden, H.St.A. , Loc. 1977,

Visitation der Superintendenz Pirna 1577, Bl. 68—73, abgedruckt.

91. Verzeichnus der kirehenordnnnj; zur Gotleuben, welche von Jahr 1.567 bis nf das 1577. gehalten ist

worden, von Nicoiao Andreae Pirnensi, pfarhcrn doselbst.

[Aus Dresden, II.St.A., Loc. 1977.

|

1. Corinth. 14.

La.sset alles ehrlich uiul (irdcntlich her<rehii.

Gotleuben.

Preces ves per-

Kirch enordnung zui

Sonnabent, Sabbathurn.
t i nae.

Am sonnabent pflegt man alzeit umb 2 tihr

zur vesper zu leuten, da 2 oder 3 psalm von
Schulmeister und schulern gesungen werden, dar-

auf autiphona, respousorium und hymnus de tem-

pore. Folgends wird die epistola dein, lateinisch

und deutsch gelesen von 2 knaben. Daratif wird

das magnificat gesungen, mit dem da jiaoem doniine

geschlossen, darauf wird die geweidichc collecta ge-

lesen, und beschleusst der Schulmeister mit dcmi

benedicamus.

C o n f e s s i o a u r i c u I a r i s.

So imand auf folg<'nden sontag comnninicireu

und das abentmal des hern (Jhristi brauchen wil,

wird er beicht g(diiiret, unterrichtet, gestraft, ge-

trost und tröstlich absolvirt, und wird also niemand
gestattet , ohne vorgehende beicht zum abi'udmal

des hern zu kommen. Und so auch jemand mit

notoriis delictis und pidjlicis criminibiis l)eliaftet,

wird derselbige ohne vorgehende otfentliche j)oeni-

tenz nicht admittirt.

Es werden auch die zuhorer oft und vielmals

vermahnet, das sie ihn^ busse und bekerung nicht

aufschieben wollen, bis sie krank und unver-

mögend werden, sondern werden angehalten, dass

sie der gnadenzeit nicht misbrauchen, den August.

Spruch ist wahrhaftig: poenitentia vera ininime

est .sera, quod sera raro est vera.

l)ies domiaica aut dies solis.

Sontag und höe feste.

Am sontage und festen pflegt man frue umb
•) idir zum ersten mal zur ]>redigt zn li'uten, umb
7 ulir schlecht man mit albsn glocken zusammen,

und da fehet man das ampt an, und wird das

veni sancte Spiritus etc. gesungen, darnach der
introitus de tempore, kyrie, gloria in excelsis und
ein collecta. Darauf lieset der pfarrherr die

epistel und heruacli das letzte alles de tempore.

Man singet choral und bisweilen figural.

Auf das evang. singe man das patrem latine

et germanice. Darauf folget die predigt, welche
gemeiniglich über eine stunde sich nicht vorzeucht

vom evaugelio, da erstlich summa angezeicht, dar-

nach projiositiones oder themata, davon man handleu
will, welche in fine repetirt, damit die auditores

wissen, was sie mit sich anheim tragen sollen.

G e m e i n g e b e t.

Nach allen predigten bittet man für die not

der ganze werde Christenheit, vor alle drei regi-

ment, geistlich, weltlich, und haushaltung, und
auch flir sondrer personen, die das gemeine gebet

begereu und bedürfen.

f3 o m m u n i o.

Wen communicanten vorhanden, so wird das

abendmal des hern mit aller reverenz und ehr-

(^rbietung g(diand(dt, in inxta institutionem Christi,

mit vorhergehendem gebet dem hcilig(^n vater

unser, in der fasten die vermanung in der agenda
verzeichnet, auf die höi'n fest jdlege man die

lateinische praefation zu singen. Nota.

Im ampt braucht man uf'm altar angezunt

lichte, kelch, pateu, inessgewaud und sonst allen

ornat wie der brauch in den kirchcu, man klinget

auch, und helt alle ci^remonien, wie sit^ in den

kirchen dieser lande gehalten.

Nach d(!r communion beschleuse man das ampt

cum gratiarum actione in der agenda verzeichnet,

und wird der segen gesprochen num. 6. der herr

segne dich etc. wie den kein mal, wen man predigt,

die "eiueine one seiren voneinander gelassen wird.

Ve ]) e r

Erstlich

ausui jisalm

am sontag oder feiertagen wird

i u f diese weis e g e li a 1 1 e n.

intonirt der ])farlier mit den Worten

deus in adiutorium mtMim <^tc.
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psal. 70. Darauf respondirt der chor: domine

ad etc. Darauf 2 oder 3 psalmgesang latine,

Choral, an festen figural. Darauf autiphona,

respousoriuni, hymnus, alles de tempore.

Folget eine lection ex veteri aut novo testa-

mento.

Darauf recitiren 2 knaben ein stuck aus dem
h. catechismo, und thim alzeit darzu die frage-

stuck vom hochwirdigen sacrament in d. Luthers,

selig., catechismo verzeichnet.

Endlich singe man das magnificat deutsch

oder lateinisch alternativ, das man alle 8 tage

gleich abwechselt.

An festen handelt man die episteln, sonst an

sontagen predigt man den h. catecliismum.

Nach gehaltener predigt singet man ein

deutschen gesang de tempore, so kein fest, sonst

ein christlicher gesang, folget collecta und segen.

Sic dimittuntur auditores. Benedicamus wird auch

gesungen.

Fest a.

Alle hoe feste, die man in den kirchen dieser

lande feierlich helt, vermöge der agenda, lielt

man auch feierlich mit aller solennitet, und darzu

werden die zuhorer fleissig ermahnet.

Dies apostolorum.

Der 12. apostel tage feiert man einen sonder-

lichen tag nicht, doch werden die evangelia, ent-

weder am sontag zur vesper oder in der wochen-

redi

vorbehalten.

predigt, darnach die festa gefallen, dem volk

Wochen predigt.

In der woelien predigt man an der mitwocli

im gieslu^bel, welches das filial , daheim aber am
donnerstage, da man deutsche geseng aus des hern

d. Lutheri gesangbuchlein singet, folget ein lection

aus der bibel, es wird auch die litanei, wie auch

an sontagen in 14 tagen ein mal gesungen, end-

lich predigt man den catecliismum oder die epist.

von der neclist vergangenen dominica einfeltig,

nach der predigt singt man ein deutschen gesang,

beschleust mit einer collecta imd segen gegen

dem volk.

Almosen.

An sontag und festen bringen auch die leut

ihr almoscn mit zur kirchen , welches von ihnen

in ein boten, darzu verordnet, gelegt wird, es sei

brot, kuclien, eier, putter, kese oder gelt. Das
wird den alsbald hausarmen leuten vom pfarhern

ausgetheilet, darauf sie der bald im pfarhause

warten, werden dabei vermanet, das sie got für

äugen haben sollen, in warer bus leben, geduldig

in ihrn creuz sein, und fleissig für sich und ander
leute bitten sollen.

Gotteskasten. Aerarius ecclesiae.

Der gotskasten ist gar gering, hat kein sonder-

lich gewis einkomen , doch wird soviel colligiert,

das man klerlich die geben der kirchen mit er-

halten
, darzu werden alle jähr kirchenveter

[}) r a e p o s i t i a e r a r i i] aus der gemeine erkoren,

welche richtige rechnung ihrer einnähme und aus-

gäbe halten müssen , und dem rat und pfarhern

davon richtige rechnung setzen.

Besuchung der kranken. Visitatio
a e g r o t o r u m.

Die kranken besucht der pfarher, wen es be-

gert wird, theilet ihnen, nachdem sie unterrichtet,

auf ir beger, das hochwirdige sacrament mit, und
so sie lagerhaftig bleiben, besucht er sie mehrmal,
und tröstet sie.

Begrebnus der verstorbenen. Sepul-
tura mortuorum.

Die todten werden beleutet, man holet sie

mit der schule, traget der leich ein creuz für.

Man singet deutsche und lateinische cantilenas

funebres; von wem es begert, werden bisweilen

leichpredigten gethan, am ende beschleust man
mit einer collecta in der agenda dazu verordent.

Die mit tod abgehn, werden aufgezeichnet.

Kinter tauf. Baptismus infantum.

Alle kindelein werden in der kirchen ofTent-

lich getauft, nach der forma, die uns Christus

selbst gegeben, adduntur tarnen pro circumstantia

temporis admonitiones et doctrinae necessariae, in

der agenda verzeichnet.

Nottauf.

So die nodtauf von christlichen matronen ge-

schehen, und sie auf die fragen richtig antworten,

lass man's ein tauf sein, liestt allein das evang.

s. Mattei über sie und betet, zweifeln nicht, son-

dern sind gewis, das auch dieselbigen kinder

recht getauft sein.

F i d e i u s s o r e s.

Drei j)aten lose man bitten, vermanet des

Volks, das sie christliche, erbare, aufrichtige leut

zu gevattern bitten sollen, und nicht gotlose leut,

umb geldes willen, die mit got nicht wol dran,

und darumb auch nicht beten können für das

kindleiu.



92. Gotha. Artikel durch die hem visitatores einem erbarn rathe zu Gotha zugestellet anno etc. 1555. 5(39

Spurii. Kinder aus der uuehe gezeuget.

Es wird auch den kindern, so in der unehe
gezeuget, das sacrament der heiligen tauf nicht

versaget, wie wol got lob und dank in langer

zeit , solche Unordnung nicht begeben , der wolle

seinen spiritum castitatis bei uns wonen lassen.

Die kinder, so geborn, werden aufgezeichnet.

Trauung braut und breutigams. Copula
sponsi et sponsae.

Drei sontag nach einander werden sie pro-

clamirt, und mus braut und breutigani, sampt
ihren eitern, Vormunden, oder sonst ehrlichen

mennern sich zuvor bei dem pfarhern angeben,

wilcher wen er nach gehaltener exploration er-

kundiget, das kein hindernis vorhanden, so werden
sie, ut supra annot., öffentlich proclamiert, und wen
sie ihren offentliehen nachgang und hochzeitliche

freude haben wollen, publice copuliert, nach der

Ordnung in der agenda verzeichnet.

Kind erlehr. Doctrina catechismi.

Alle tage in der fasten, als bald den ersten

sontag anzufahen, da man im bapstumb das ab-

gottische salve regina gesungen, wird der cate-

chismus alle tage bis auf den sontag palmaruni,

mit den kindern gehalten, wird ein psalm als der

8. 16. 22. 69. 110. etc.. die der passion Christi

gedenken, neben dem stuck des catechismi, das da
sol gehandelt werden, gesungen, darnach wird ein

lection, ausm siracide, proverbüs Salomonis oder

was sonst von pfarhern für eine lection angeordnet,

gelesen, wird der catechismus reciticrt und wider

ein christlicher gesang gesungen und mit den
collecta beschlossen.

Examen.

Auch werden alle kirchvorwanten auf sonderer
zeit im jar einmal auch bisweilen zweimal für

den pfar ins pfarhaus oder in die kirclien, wen
es kelte halben sich leiden will , beide hausvater
und mutter, kinder und gesinde, knechte und
megde, erfodert, da sie alle aus der lehr des h.

catechismi examinirt werden, und was sie sonst

in teglichen predigten gehöret, behalten, und war-
zu sie das brauchen.

Es wird auch in der fasten die passion ge-

predigt ufn sontag zu mittag, und in der wochen-
predigt.

Nota woher man predigten nehme. De
liomi}. Israel benedicite dominum.

Alle predigten und was sonst für Unterricht

gesunden und kranken mitgetheilet, wird aus gots

wort hergenommen , aus den drei hauptsymbolis,

confession Augustana, catechismus Lutheri , und
sonst reiner lehrer Schriften. Darumb auch die

zuhorer öffentlich vielmals vermahnet werden, das
sie sich für alten und neuen schwermern hüten,

und ihren catechismus fleissig lernen und dabei

in einfalt bleiben wollen. Nam is optime credit

qui simpliciter credit.

Das dis die Ordnung discr unser kirchen, be-

zeuge ich Nicolaus Andreae pfarher mit diser

meiner hand, und bitte got von herzen, das er

uns alle mit seiner gnaden geist begnaden wolle,

ut flaut in nobis deo grata, tum dicendo tum
faciendo. Cui sit laus honor et omnis gloria in

secula seculorum. Amen.
V. D. M. J. a:.

Rom. 1.

Non pudet me evangelii , siquidem potentia

dei est ad salutem omni credenti.

Gotha.
Aus der Reforinationsgeschichte dieser Stadt sei hier nur eine Ordnung hervorgehoben,

welche auf der Visitation l.'J54;1555 dein Ratlie der Stadt zugestellt wurde. Dieselbe wird aus

Weimar, Gesammt-Archiv .li. Nr. 2614 erstmalig abgedruckt. (Nr. 92.)

92. Artikfil darch die hern visitatures einem erbarn rathe za Gotha zagestellet anno etc. 1555.

lAiis Weimar ,11. Nr. 2Ü14.1

Auf bephelich der durchlauchti'n hochgebornen

fursten und herren , der gebrudere herzogen zu

Sachsen etc. ist durch ihr f. g. verordente visi-

tatores die Stadt Gotha und ganzer krais visitirt

und seint demnach in Sonderheit einem erbarn

rathe zu Gotha nachvolgende artikc! und ver-

schaffunge, sich darnach zu achten haben, iiber-

raicht worden.

Erstlich, das sie ob der reinen iahre und

SebÜDg, Kirchenordiiiingen.

1 alleine seligmachenden wort gottes, dieser orde-

I

nunge, ihren kirchen und schueldiener treulich

und vleissig halten sollen.
' Zum andern das die abgottisclie papistische

bilder, so biblischer historien nicht gemess,

in der kirclien nicht geduldet, auch die altaria

dermassen zugericht werden sollen, das die priester

I

mit den angesiclite kegen dem volk gekart ihr

anipt vorrichten mögen und sich allcntiialben mit

72
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den ceremonien der furnehmesten kirchen dies

fiirstenthumb gemcss sollen vorhalten.

Zum dritten das auch gute policei gehalten,

keine quassareicn, spiljtletze, tenze ader dergleichen

unordenungen, wie die nainen haben mögen, unter

der predigt vor ader nach mittage geduldet, auch

keine gotteslesterunge geduldet werde.

Zum vierden. Das kein wucher des gots-

kastens auch nicht in der Stadt sol zugelassen

ader getrieben , sondern mögen die haubsumma
widerkaufliclier weise ausgethan werden.

Zum fünften weil auch ein haidnisch ding

sich nach ereuget, das beide jnug und alt zu abends

uf zelten des neuen jars und sonsteu haidnische

schimpfliche lieder vor den thueren singen, ist

dem rath bevolen , und solchs abzuscliaffen er-

innerungo gescheen, aber gaistliche lieder mit be-

scheidenhait zu singen sol unverboten sein.

Zum sechsten. Das es auch mit den feiertagen

in dieser superattendenz an einem orte wie am
andern gleichförmig sol gehalten werden.

Zum siebenden das pfarrecht belangende ist

dasselbe in ansehunge, das die stadt mit vielen

und schweren ausgaben der gebende halben be-

laden, dermasen gelindert, das sie jerlichen 40 f.

darvor erlegen sollen, in massen ein erbar rath

uf der lierru visitatorn uuterhandelunge solchs ge-

willigt, darvon dem pfarrherr 20 f. volgen, und

soll-en die andern 20 f. unter die diaconos zu

gleich ausgetheilet werden.

Zum achten. Weil auch befunden das die

deutsche schneie nicht wol vorsehen und der

deutsehe schuelmaister mit andern gescheften sich

beladen thut, das er derselben unfruchtbarlich vor-

stehet, als ist mit dem rath handelunge gepflogen,

von ihm auch bewilliget worden, dieselbe schuele

zum furderlichsten pesserer und gemeiner stadt

gedeilichen zubestellen.

Zum neunden und letzlich nach deme ihne
knnftiglich gedruckte Visitation artikel zu kommen
werden, sol jeder theil, sovil ihn das anlangt und
betreffen wirdet, sich derselben gemess und un-
wegerlich vorhalten.

Nach deme aber ein erbar rath sich beclagt,

das durch den schloss und stadt "gebende der
kirchen lehen , erbe und widerkeufliche zinse,

desgleichen dem armutskasten und alter amptern
entfallen und abgangen, dar mit die besoldunge
der kirchdiener und ander jerlich einkommen ge-

schmelert, vermöge eines erbarn raths ubergebenen
libels, als haben die hern visitatores uf gedachte
raths sondere bitte, zugesagt und vortrostunge ge-

than , das solcher abgang mit andern geistlichen

guetern hinwider möge ergenzt werde, bei hoch-

ermelten unsern gnedigen fursten und herren
unterthenige vorbitte zu thuen und darmit es er-

langt an ihrem vleiss nichts erwinden zulassen.

Als auch die predicanten sich beschweren,

das sie neben der predigt, so sie in der stadt zu
thueu schuldig, nach uf dem schlösse drei predigten

thuen sollen, welche last die herrn visitatores

ihne uupillich obli.'ige erachten , so wollen sie

demnach solchs an unsere guedige fursten und
herren gelangen lassen, das entweder sie der muhe
entnomen ader ihnen noch ein diacou zugeordent
werde.

Desgleichen weil sich auch berührte selsorger,

mangelunge holzer halben beclagt, seint die herrn
visitatores gleichsfals erbötig bei unsern gnedigen
fursten und herren umb eine zimliche jerliche

Zulage etzliches holzes underthenige vorwendunge
zu thuen.

Gräfenhainichen.

Hilfsmittel; Die zweite Kirchenvisitation im Amte Gräfenhainichen vom Jahre 1534,

rrovinzialblätter für die Provinz Sachsen, 1839, S. 561 ff. Kiilz, Die Parochie Hainichen, in

N. Sachs. Kirciiengaleric, 1900, S. 389 ft".

Auf der ersten Visitation, 1528/29, erging eine Visitations- Ordnung (Dresden, H.St.A.,

Loc. 10598, Bl. 160— 168), welche im Wesentlichen mit den vielen schon abgedruckten Ord-

nungen übereinstimmt und daher nicht abgedruckt wird.

Bei der Visitation 1534 erhielt Gräfenhainichen eine weitere Ordnung. (Dresden,

H.St.A., Loc. 10600, Eingescliickte Visitation., Bl. 124 ff.) Vgl. oben S. 51. Diese bietet jedoch

kein allgemeineres Interesse. Ebenso wenig die Urkunden aus der Zeit der Visitation von 1575,

von denen eine im Jahre 1654 gefertigte Abschrift sich im Pfarrarchive zu Gräfeniuiinicheu

befindet.

Bemerkenswerth ist die Nachricht von Kttlz, a. a. 0. S. 390, dass sich im Pfarrarchive

in dem ältesten Kircheubuche ein am 23. September 1548 begonnenes Register der Taufen,

Trauungen und Sterbefälle (dormientium et abortivoruni) befindet, und dass diesem Kirchenbuche



93. Grimma. Ordnung der Visitatoren für die Stadt Grimma. 1529. 571

ein Exemplar des von Georg von Anhalt, Coadjntors zn Merseburg, an die Superintendenten

und Pfarherrn im Stift Merseluirg erlassenen „Kinfältigen Unterricht von verbotenen personen

und graden iiud wess sie sich in ehesachen lialtrn sollen" (vgl. unter Merseburg) vorgeheftet ist.

Grimma.
Hilfsmittel: Grossmann. Visitationsakte der Diöeese Grimma. Lei])zig 1873.

Die kurfürstlichen Visitatoren visitirten die Stadt (irimma 1529 Dienstags nach S.Veit,

d.i. am 22. Juni, uud hinterliessen eine Kirchenordnung für die Stadt Grimma, welche Gross-
manu, a. a.O. S. 89—07 aus dem Hauptstaatsarchive zu Dresden (Dresden, H.St.A., Loc. 10598,

Kegistrati(m der Visitation, Hl. 4(i.{ ff.) mittheilt. Darnach hier. (Nr. 93.)

Von einem auf der zweiten Visitation 1534 erlassenen Abscliiede ist oben im Ernestinischen

Sachsen S. 52 fi'. das Nähere aus Weimar Ji. Nr. 6 mitgetheilt.

Über eine lateinische Schul -Ordnung, welche auf der Visitation von 1574 übergeben

wurde, vgl. oben S. 121. Zur Geschichte der Schule in Grimma vgl. namentlich Meyer, in

Mittheilungen der Gesellschaft für Krzieliungs- und Schul-Geschichte 7, 209ff. (Schellenberg,

De visitationibus seu inspectioiiibus aiiniversariis scholae illustris. Grinimae 1574—1575, mit

den amtlichen Berichten der Visitatoren.)

Über das Augustinerkloster zu Grimma vgl. den bei Grossmann abgedruckten Be-

richt der Visitatoren vom August 1529 tf. Codex diplom. Sa.xouiae. II, 15. Nr. 241 ff.

Eür die zum Amt Grimuia gehörigen Dörfer (s. S. 46) wurde auf der Visitation 1529

eine allgemeine Verordnung erlassen. Dresden, II.St.A.. Loc. 10598, Bl. 490''— 491''. Die bei

Grossmann, a. a. (). S. 101 ff. gedruckte Verordnung ist im Wesentlichen übereinstimmend.

(Nr. 94.)

93. Ordnung der Visitatoren für die Stadt Grimma. Vom 22. Juni 1529.

[Ans Dresden, H.St.A., I,oc. 10 rm, Hegistration der Visitation, BI. 46« ff.]

Anno domiiii fmifzelieii Imiidert und daniaili

im neund und zwainzigsten jar dinsta<,'s nach Viti

haben aus befidd des durcldauclitigsten liocli-

gebornen Fürsten und hern liern .loliansen herzogen

zu Sacliscn , des heiligen roniischcn reitlis (U'z-

marsclial, eliurfursten , landgraven in Diioringen

und niarggraven zu Meisscn wir seiner ehurfurst-

liclien gnaden vorordente visitatores mit nanien

Just Jonas der heiligen sehriff doetor probst zu

Wittemberg, Sebastian von Kotteritzscii, anibtniann

zu Bitt<'rfelt, Asmus von Haubitz, Henedictus

Pauli, der reclit licenciat etc. und Woifgangus
Fues magister pfarnrr zu Leisniik uf göttliche

gnade die gemeine seelsorge , zuclit der jiigent

und der diener gots im wort, auch aniicr armen
Versorgung in der stadt Grimme nachfolgender

ma» bestalt und vorordent.

Btadt Qrtmme.

Ist allein, liat zwue pfarrkirclien ad beafam
virginem et saiictum Nicolaiim, sunst gi^iiort kein

dort darein, und wirdet alternatim darin ge])redigt,

dieselben eingepfarten mit einem jif'arrer vorsorget

hat ungeferiichen dreihundert liesessener lente.

Und ist der gotsdienst zusambt d<'r kindei-

in der schulen zucht etwas schwach auf drei per-

sonen gestanden, als nemlicb einem jifarrer, diacon,

und di^m scliulmeister allein, zu dem, das dieselben

mit ungewisser geringer besoldung vorsehen ge-

wesen, darumb haben wir den gotsdinst solclier mass

bestalt: das ein wesenliclier pfarrer in Grimm sei,

der die aufseiiung oder super intendenz auf alle

die pf'arlier habe, die im ambt Grimme sein, do-

mit die lehre rein sei und bleib, auch dei- brauch

der heiligen sacrament recht gehalten werde. Also

sollen sein

Kirclieiidiener

pfarrer

diacon

Schulmeister

medius

cantor

Die sollen die gesenge in der kircben halten,

sambt den festen und allen cerimonii^n, in massen

die im buchlein der visitatorn underricht im

druck angegeben, so das damit die abwechslung

zu vorauderten suutagen in beiden pfarkirclien

gehalten, wie dann scdclis fuer dieser zeit her-

bracht, und sollen iiemlicli der pfarher behalten

die suntagspredig, eine frue vom evangelio dei-

zeit, <lie ander nach mittag unter der vesper von
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der episteln des tags in der mes gelesen, darunter

er allweg das letzte virtel von der stunde einen

artikel aus dem catecismo für die jugent und das

gesinde soll handeln.

Montags soll der caplan ein lection tliun

ans dem evangelisten Matbeo oder Luca,

dinstags und dornstags
widerumb der pfarrcr auch ein lection aus der

ajjosteln epistel, desgleichen

der caplan freitags
auch ein lection thuen. Vor und nach solchem

sermon sol allweg durch die schuler und altaristen

gesungen werden ein psalm, zwen oder drei,

montags und freitags die letanien, und

solch ampt durch die ganze kirche mit einem

deutschen lied beschlossen werden.

Die hohen fest drei sollen
drei tag aus feierlich gehalten und jedes tages

zwene sermon gethan, vor itzlichem derselben fest

ein vierzehen tag oder lenger nacheinander,

die marktage ausgeschlossen, der catecismus ge-

predigt werden, darzu ein itzlicher burger sein

kinder und gesind zuschicken vorpflicht sein soll.

Welche sermon auch mit dem gesang der zehen

gebot und nach gcthanem sermon mit einem

andern deutschen lied sol geert werden.

Über angezeigte furgenomen mass zu predigen
und lehren

sol der pfarrer sich mit der weise und Ord-

nung der lehre und predigten halten vormuge des

buchleins intitulirt underricht der visitator etc.

im druck ausgangen , und domit allenthalben

einickeit der cerimouien bleibe , die cerimonien

nach anzeige desselben buchleins nicht ubergehn

noch vorandern
;

auf abgetretene von der einigkeit des wahren
christlichen glaubens und reinickeit des worts und

also die, so in irthumb und secten sich begeben,

in vorsamlung oder andern ortern vom glauben

und sacranienten übel reden , vleissig inquiriren,

zur einickeit wider weisen , und so sie sich an

eine oder zwue vormahnung nicht kehren , dem
rat anzeigen , von dem soll ine zeit zuvorkeufen

und sich von dannen zu wenden bestimbt werden

;

fuer gnedige erhaltung
des gottlichen reinOn worts, auch frid und einickeit,

zu forderst unsern landsfursten , auf der canzel

bitten

;

zur bei cht und dem heiligen sacrament

des leibs und bluts Christi das volk oft vormanen,

damit allewege des suutags eine mess mag ge-

halden werden

;

auf die schnei und alle gebrechligkeit guet

achtung geben , und die zur besserung vorfugen,

auch die kranken im hospital und andere be-

suchen . im glauben und der gedult, und die

jenigen so von schwacheit ires leibs in die kirchen

nicht kommen konneu, mit gutem underricht

gottlichs worts underrichten und sterken
;

weiter auch das volk nach jeglichem ser-

mon treulich und mit ernst vormahnen , das sie

einander hulfliche hende reichen und den ge-

meinen kästen bei irn leben und mit testamenten

wollen fordern und erhalten, domit weiter aus

dem selben dem armut geholfen , auch ander not

der kirchen, gotts dinsts, und wie die sonst an

bestellung der ehren gots zu gutem namen und

rum des heiligen evangelii furfallen, mag gebessert

werden.

Schule

haben wir mit dreien personen wie oblaut bestelt,

so das zwuschen hie und nechst künftigen sanet

Michelstag durch den rat umb einen redlichen

gelerten Schulmeister gein Wittemberg an doctor

Martin Luther oder magistrum Philippum Melanch-

ton soll geschriben oder personliche ansuchnng

gethan werden und sich der schuler zucht mit

sorgen annerae, die schule mit rechter Ordnung

anzurichten, wie die in obgedachtem buchlein der

visitatorn unter dem capitel von schneien durch

drei classes angegeben, und sol itziger Schulmeister

für einen medium gebraucht, an des stat hernach

allweg auch ein geschickter gelerter gesel sein soll.

Diese zeit haben wir an die stat eins cantors

ader unterpedagogi ern Casparn Tiele vorordent,

der sich der alphabetarien annehmen, lesen und

beten, auch den cateci-smum zu lernen und das

fuer das einkommen seines lehens , domit er des

nicht mit suuden und mussiggang gebraucht, welch

einkommen nach seinem absterben der medius

haben und ans dem geraeinen kästen, dahinein es

die zeit und forder allweg zu bringen, empfahen

soll.

Aue das sollen obberurte personen die jugent

zu jedem sermon mit züchten fuhren, die geordente

gesenge der kirchen bei der messen , auch vor

und nach itzlicher predigt zu singen, dobei alweg

der schueldiener einer selbst sein und die schueler

zu und abführen soll. Insunderheit sollen sie vor-

flissen sein, die schuler im catecismo zu under-

richten, und das sie den eitern die gewonliche

Segen zu itzlicher malzeit für dem tische, abends

aber einen seuberlichen seutenz ader Spruch aus

der heiligen schrift ader sunst einem guten lerer

lateinisch und deutsch auf sagen.

Obgedachter personen underhaltung.

Ein pfarrer soll haben und behalten alle die

nutzuug, einkommen und guter, wie er und seine

vorfahren die im brauch bis anher gehapt, welche

sich nach gleichmessigem anschlag an gelde und
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getreidicb uf dreiuiidfunfzig gülden fünf groschcu

drei pfenuige erstrecken; darzup das opfer-
gelt, von itzlicliem haus seehzelien pfenning.

wirdet auf zwainzig gülden gerechent.

So sollen im die vorsti^hcr des ge-

meinen kastens über das alles noch siebenund-

zwainzig gülden jerlichen entrichten und doinit

Walpurgis im dreissigsten jähre die hclfte zu

geben anfahen, die ander helfte Martini bezalcn.

Damit werden dem pfarrer gegeben
summa hundert gülden.

Der d i a c o n

welcher einspredigersanipt mit vorwesen und dem
pfarrer fuer einen caplan im kircheudienst zur band

ist, s(d haben ein eigen behausung für sich und sein

nachkommen mit einem hofe, domit er ein par

kuhe erhalten und für den gemeinen hirten treiben

mögen, auch von dem rathe drei grosser fuder

holzes zu seinem feuerwerk und zu seiner besoldung

f un fz i g gu 1 de n.

.S c h u 1 m e i s 1 1: r

soll haben aus dem gemeinen kästen fünf uml

dreissig gülden, fuer die prebend aufm schlos

zehen gülden und vom pfarrer an stat der pre-

benden fünf gülden. Domit werden im fünfzig

gülden vorgenuget. Über das von jetlichem

knaben ein ([uatember zwen groschen , hall) fuer

sich, die ander helfte für seine beide coad-

juvanten.

Med ins l'edagogus
sali haben

dreissig gülden,
der dritte sali haben zwainzig gülden.

Gemeiner kästen.

Domit nue solche besoldung c)bberurten ])er-

sonen ervolgen, auch <len armen in beiden hospitaln

und andern haus armen lenten nodturftig haiid-

reichung gescheen muge, so ordnen wir den ge-

meinen kästen, darin hii'vor nicht melu'r dan das

gelt, so in der kirchen erbeten, gefallen, zuerheben

und bessern,

Und thuen hinein schlahen und weisen allen

forrat der kirchen au gelde, ninnstraiizen, kelchen,

Grenzen, pacificaln, ornaten und andern clinodien,

die zu gots dinst gebraucht, mit allem einkommen
derselben kirchen, auch der vurfalien und unvor-

fallen lehen und conimenden , desgleichen aller

Stiftung, gots gaben und testamenten. die zu gots

dinste, ehren und milden werken gemeint, wie

die dieser zeit angegeben , adcr sich zukunftig

weiter erfinden mochten, mit allen hinderstelligen

schulden, die durch den rat berechent oder sonst

auf den leuten stehen und künftig zu manen sein.

J e r li c h e i u k o m ni e n

des gemeinen kastens, itzt

ganghaftig

funfundvierzig gülden siebenzehen groschen zwen
Pfenning ein heller, von unser lieben frauen und
sant Niclas kirchen,

dreiundsechzig gülden fünf groschen drei

pfenning von den altarn Bartholoniei , Johannis
Baptiste und sant Annen capel,

dreissig gnld(^n von er Caspar Thiels leben,

funfzehen gülden , dreizehen groschen sechs
pfenning gelt und liafer zins von dem altar in

sant Jeorgen hospital, die ander ubermass des-

selben lehens an körn, zinsen, liegenden gutern
und geholz befehln wir fuer die armen im selben
hospital zu gebrauchen.

Un vo rfall e ner
lehen e i n k o m m e n.

Siebenundzwainzig gülden zehn groschn sechs

pfennig vom altar caleudaruni sancti Bartholoniei

in unser b(^n. frauen kirchen,

funfunddreissig gülden vom altar corporis

Christi in sant Niclas kirchen,

zwainzig gülden zehen groschen sechs pfen-

uige vom altar sancti Sebastiani in der selben

kirchen,

zehen gülden hinderstellig von .sant Annen
capel in sant Niclas kirchen.

Vorsteher des gemeinen kastens.

Also sollen dem gemeinen kästen zu Vor-

stehern vorordent sein vier redliche fromme srots-

furchtige burger, einer aus dem rath und drei aus

der gemeine, welche jerlich durch den rath und
jifarrer sollen vorandert werden, so das allewege
zwene von den alden bleiben und zwene neue er-

welet werden.

Ambt der Vorsteher.

Der Vorsteher ampt sidl sein sich derjenigen,
die des kastens hulte begeren, lebens oder waudels
und vormog zuvorstehen, oder je vleissig zu-

erkunden, domit der kirchen guter nicht mussig
gengern und willig armen, sundern den jenigen

ausgeteilt werden, die recht arm sein, den sal von
dem bettel gelt, so in der kirchen gefeilet und
von schulden eingemant wirdet, jede woclie zu

ireni enthalt ein gro.schen ader zweine gegeben,
sunst aber den jenigen, die sich gern mit einem
handwerk n('reten und doch darzue kein anläge

haben, ungeverlich zu einem zweien bis zu dreien

schocken, doch über vi(^r schock ane vorwissen

des rats nicht geliehen werden.

Die schuld und ander einkonien treulichen

einmanen, und doch in dem der unvormogenden,
domit di(^ über vorige in; noth nicht beschwerlich

übereilt, acht nehmen,

auf ergeruus und untugent li(umlich und offen-

bar achtung geben, und die zu weiter abvorniahnung

dem pfarrer ader prediger angeben.
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Das hospital Vorsorgen, dasselb, die kirchen,
|

hospital , caplans und des Schulmeisters gemein

haus in beulichem wesen erhalten.

Und irer vorwaltung itzlichs jar dem ratlie

in beiwesen des pf'arrers bescheid und gute rech-

nung thuen.

Hospital.

Nach dem innerhalb der rinkmauer Grim all-

weg ein hospital gewesen und noch ist fuer arme

leute gestiftet, das die creuzhern saut Johans

r)rdens im liause zu Dreussig in irer bestellung

gehapt, und mit einem spittelnieister besetzt und

doch dieser zeit kein arme leute dorinnen erhalU^i

noch ernehret, sunder die guter in des spittel-

meisters brauch gezogen, so haben wir mit dem
spittelnieister diser zeit ern Wolfgang Zesch ge-

handelt und inen mit einer pfarr vorsehen, uf

das er uns das hospital abgetreten und zu unser

bestellung uberantwort, und haben aus dem, das

gedacht haus zu Dreussig und der orden vier

gülden und nicht mehr auf demselben hospital

erhalten und ein spittelmeister dem probst oder

comptor zu ]Jreussig uberantwurt, und dagegen

alle guter, so vil der auf zins nicht ausgethan, in

sein Verwaltung und gebrauch genommen, ab wol

k(un oder wenik arme leute darin erhalten und

ernert, so haben wir dem orden solche ge-

rechtigkeit der vier gülden vorbehalten und die

zu entpfahen durch ein vorschreibung des rats zu

Grim vorsichern lassen, domit ein comptor die

uf die gewonliche tagzeit von den Vorstehern des

gemeinen kastens empfahen solle, und domit der

Stifter meinung genug geschee, alle guter desselben

hospitals, inmassen uns die vorzeichent, angegeben,

den Vorstehern des gemeinen kastens angeweist

und bevohlen , so dan von nu an hiufurt allweg

arme leute im hospital mit essen und trinken, her-

werg und betgewand, auch einer gemeinen Stuben

nach mas der aufgerichten vortrege, die hievor

zwischen einem spittelnieister und dem rathe zu

Grim ergangen, sollen erhalten werden, und in dem
der jiersonen anzal kein mas sein , weiter ader

andres dan, sovil mau der darinnen zu halten vor-

mak dem einkommen nach, so haben wir auch

dem rathe bevolen darob zu sein, damit das worf-

zins körn und marktrecht, so dem spital geburet,

dem selben ane abbruch bezalt und gereicht

werden. Und nachdem viel burger der ecker haben,

die dem hospital zinsbar, dorvon der zins ungleich

auch seumlich gegeben, das ein rat darin mit an-

rufung des ampts ein gleicheit und billiche hulf

vorfugen soll, und sint den Vorstehern die vor-

zeichnus obgedachter vorfallen und unvorfallen

lehen, auch itztgedachts hospitals gueter und ein-

kommen samj)t den briefen darzue gehörend uber-

antwort wurden und bevohlen, sich derselben an-

zunehmen und davon den armen in beiden
hospitalen, auch obberurten kirchdienern ire not-

durft und angelegte besoldung zuentrichten.

Nach obgftdachtem hospital ist noch ein ander
hospital ausserhalb der stadt über der Milden
brück sanct Jeorgen hospital genent fuer

die sundersiechen hievor erhalten. Das hat keine

gueter ane die, welche zum lehen desselbigen ge-

braucht, und sind die arme leut aus der Stadt

und vom lande vom almusen ernert worden.

Welche nu den Vorstehern des gemeinen kastens

auch bevohlen, und sol zu Unterhaltung derselbigen

vleissige vormahnung von der canzel geseheen,

domit das volk denselben armen leuten milde

handreichung bieten und an denselben und andern
die fruchte ires glaubens beweisen wollen, so sol

der caplan am suntag und in der wochen ein mal
denselben armen leuten predigen, sie auch neben
dem pfarhern mit dem heiligen sacrament des

altars vorsehen und Sterken.

Ausgab des gemeinen kastens.

Siebenundzwainzig gülden dem pfarrer.

Fünfzig gülden dem prediger oder caplan,

Funfunddreissig gülden dem Schulmeister,

Dreissig gülden dem niedio,

Zwainzig gülden dem iiifimo,

Zehen gülden der meidlein Schulmeister.

Über obvormeldte ausgäbe der Vorsteher des

gemeinen kastens sol von der unvorfallen lehen

einkommen jerlich uf die leibe der priester gegeben
werden,

Funfunddreissig gülden ern Johan Frund,

Zehen gülden über obvormeldte zwainzig

gülden ern Caspar Tiele, der zum dritten pedagogo

in die schneie vorordent.

Zwainzig gülden zehen groschen sechs pfenning

er Clement Nefen zum altar sanct Bastians bruder-

schaft.

Eiroben und ander ban.

Und weil nu diser zeit die einnähme die

ausgäbe nicht hoher dan in gülden

groschen pfenning übertritt und gleich-

wol die kirch, hospital, des caplans und Schulmeisters

haus von den Vorstehern des gemeinen kastens in

beulichem wesen erhalten werden muss, so haben

wir dem rath bevolen die einunddreissig gute

schock, dreiunddreissig groschen, acht pfenning der

ubermass, die in irer kirchrechnung blieben, von

stund au in den gemeinen kästen zuuberantworten

und des inventirten silbers für drei hundert gülden

ziivorkeufen und die kauf summa an zins anzu-

legen. Von solcher barschaft auf den zins mogeu
die Vorsteher angezeigter heuser baue und damit

andere fuerfallende notturft des gott.sdinst und

der armen bestellen. Das pfarhaus aber und die
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schuele sol vom rathe und der gemein in beu-

lichem wesen erhalten werden, bis da.s der leben-

digen priester einkommen dem kästen aucii ledig-

lich einkommen.
Was aber sunst der inventirten inonstrauzen,

kelch, kreuz und ander der kirchen silber von uns

gewogen ist, sol in des rats vorwahrung bleiben

zu der aller höchsten notturft belialten und ane

vorwissen unsers genedigsten liern unvorrukt auch
unvormindert bleiben.

Drei kelch und vier messgewand, die besten

jedes mit seiner zugeliorung. sr)llen zum kirdien

brauch behalten, die andern vorkaul't und das

kaufgeld in den gcmtiinen kästen genommen wei'den.

Ferner haben wir aller obb<M-urter lehen auch

der hospital vorschreibung, brief und vortrege, der

einkommenden nutzung uud ligenden guter vor-

zeichnus von den jiricstern uberantwnrt einpi'augen,

und die neben des raths zu Grimme kirchen rech-

nuug inventarien uud ander briete d(tn Vorstehern

weiter zugestelt und bevohlen.

Ferner hat uns er Egidius Iloefer, der be-

sitzer des lehens in sauet Jeorgen hospital, solch

lehen mit aller nutzung und gerechtigkeit frei-

willig in unser hende gesteh, und ist dorvon ab-

getreten, damit solch mitzuyg und gueter bei ob-

vormelter unser bestellung bleiben, do;regen haben
wir denselben mit der pfarr zu Seifertsliain unter

Moritz Pflück vorsehen, welche pfar er von uns

angenommen und der belehnung weiter von ob-

gedachtem Pfluge gewertig sein sol und von wegen
solcher seiner gutwiliigkeit von iliesem jar heben

und einnehmen der fruchte und nutzung in

sanct Jeorgen hosjiital alle frucht im felde, die er

mit seinen kosten bestellet, sampt dem heue uf

den wisen, idoch das er das gestroede bei den

eckern lasse.

Was auch sunst vordint und Jlichaelis feihaft

an Zinsen und anderm, sid im auch volgen zu-

sampt seinem forrat und hab. Idoch wo ein iu-

ventarium were, das soll er bei dem hospitel lassen.

Und soll zu .Seifertshain von stund treten in

die volle nutzung aller gueter, die zur pfarre ge-

hoeren, sie sein ufm felde oder im dorfe , in

massen der abschied des alten j)farrers, den wir

seiner vorwirkung halb der pfarn mitsatzt, bei der

registration derselben pfarr bestellung weiter vor-

zeichent.

Meidlein schule.

So sol von nu au zu Grimme zu zucht der
jungen meidlein ein gemeine schule gehalten,

dorinnen die kinder zu gottes forchten gezogen,
in den zehen geboten, glauben, gebete uud seuber-

licheu Sprüchen der sclirift aucli lesen und schreiben

zu lernen underricht werden. SolcJier schulen

liaben wir dieser zeit frau Madalenen von Stau])itz

furgesetzt und derselben ein heuslein uf der
augustiner kirchof das forderst eigentliumblich

vorerbt. Nach irem tode oder wau sie schwacheit

halben die arbeit nicht mehr vormag, so sal ein

ander ehiicher frommer man solch schuele in

seinen bevehl haben, welcher dan von einem rat

und pfarner darzue tuglich geacht, und sol allweg

zu dem selben ampt ein eigen haus vorordent sein

und diser meisterin und künftigen zehen gülden
aus dem gemeinen kästen zu gewisser besoldung
bestalt sein.

Weiter so sal man ern Sigismunden Göris,

der hievor sein lehen dem rath widerumb in ire

hende gestelt und abgetreten , zu notturft seins

leibs und sein lebtag, dieweil er mit dem aussatz

befallen ist jerlich zehen gülden reichen, und geben,
und damit itzt uf Michaelis anfahen, zugeben.

Zu jeder zeit sollen sich die domina zu

Ninipschen mit dem rat alhie eins neuen pfarners

zuvoreinigen, und den selben unsern genedigsten

hern seiner lehre halben vorlioeren zu lassen, auch
in die pfar zu bestetigen anzugeben ader zu pre-

sentiren haben.

Der Schulmeister sol durcli den rath auf mit
wissen des pfarrers und desselben rat, die bacca-

larien aber durch den pfarrer und Schulmeister,

desgleichen der prediger durch den pfarrer und
rat angenommen werden.

Und zu allen disen dingen soll ein rath

treue ernst und fleissige forderung, desgleichen

den Vorstehern zu cinbringung der zins und schulde

forderliche hulf vorfugen.

Urkundlich haben wir unser augeborn sigel

uud petschaft zu ende diser Ordnung ufgedruckt

gescheen im jar und tag utsp.

94. Colditzer kreis unil ambt (irim. Generalia aller volgender flecke und dorfer 15-29.

[.\us Dresden, ll.Si.A., Lm-. 10 59.^, Uegistralion der Visitation, Bl. 490i'.|

Generalia aller volgender flecke und
d or f er.

Der custer soll vorpHicht simu, je zu zeiteii

die jugent furzunemen und sie das vater unser,

glauben, und zehen gebot zu lernen und dem

So ein mensch vorstirbt, soll di(^ leich fein

erlich in beiwesen des pfarrers oder custers mit

christlichem gesenge uiul nachvolgenden nachbarn

und freuntschaft begraben werden.

E« soll ein itzlich mensch, welchs über zwelf

pfarrer in der kirch und andern gotsdiensteu ge- ' jar ist, und zum sacrament des leibs nnd bluts

horsam leisten, die leute die gesenge lernen und (Christi geht oder gen soll, alle (|uatember dem

selb christlich und fromlich leben.
|

pfarrer ein pfennig raichen, welch gelt ein itzlicher
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hauswirt einbrengen und dem richter zustellen,

das von den richtern den pfarrern forder uber-

raicht werden sollen.

Desgleichen soll ein itzlicher richter mit vleis

daran sein, das ander zins dem pfarrer dermassen

auch gegeben werden.

Es sollen alle eingepfarte die pfarren und
custereien, sembtlich in boulichem weseu erhalten

angesehen, das es gemeine lieuser und nicht erbe

sein.

Wo auch gewouheit, das das vihe nach der

zech gehuet wird, soll der pfarrer domit, als ein

geistlich hirte vorschont werden, wo aber ein ge-

mein hirt gehalden und ein j)farrer mit zuschuten

vorpflicht gewest, soll er desselben iiochmaln nicht

entnomen sein.

Auch sollen die richter und ander vorpflicht

sein, wo sie gotslesterung hören, über schwenklich

fullerei, mussiggang, ebrecherei, hurerei und ander

Unzucht vornemen, im oberhern zu rügen schuldig

sein.

Ungebeicht und unvorhort der zehen gebot

glauben und vater unsers sol nimand das sacrament

gereicht werden.

Weil auch gemeiniglich in allen dorfern leut

befunden, die in fünf und sechs jarn nicht zum
sacrament gangen, sol mit vleis vom brauch des-

selbn gepredigt, auch der schaden der vorachter

angezeigt werden.

Die hohe feste sollen allzeit drei tag mit

predigen und andern cerimonien ganz feierlich

gehalten, und in den messen, so communicanten

vorhanden, messgewant gebraucht werden.

Die pfarrer sollen sich nach dem buchlein

underricht der visitatom im druck ausgangen ge-

horsamlich halden.

Grossdalzig-.

Dieser in der Superintendenz Pegau gelegene Ort wurde 1574/1575 visitirt (vgl. oben

S. 122). Bei dieser Gelegenheit überreichte der Pfarrer einen Bericht über die von ihm ge-

haltene Kirchenordnung, welche aus Dresden, H.St.A., Loc. 1986, Registratur der Visitation von

Pegau 1574, Bl. 172—173 hier abgedruckt wird. (Nr. 95.)

95. Ordnung der Predigten nnd Kinderlehre zn Dslzig.

An den hohen festen, als weinachten, ostern

und pfingsten, wird die geschieht und historia der

gehurt und auferstehung Christi, und Sendung des

heiligen geistes ordentlich gehandelt, frü und zu

mittags, wie es in den lectionen der evangelien

und cpisteln verordnet. Welches in der pfarkirche

und den beiden filialen wechselsweise geschiehet,

stets eine predigt umb die andre, da kamen alle

eingepfarten in der kirchen, da man prediget, zu-

samen.

Die fasten über wird in der wochen und am
sontag zur vesper die geschichte des leidens und
Sterbens Christi gehandelt.

An gemeinen sontagen wird frü einen sontag

zu Dalzig, zur ves])er zu Telschitz, den andern
sontag zu Telschitz frü, und zu Dalzig zur vesper,

den dritten sontag aber zu Zitscheu frii gepredigt,

und also wechselsweise stets in der kirchen, da
die früe predigt ist, die communion gehalten. An
den aposteltagen wird für mittags zu Dalzig das

gewöhnlich evangelion, neben notwendiger er-

innerung, so der tag mit sich bringet, allwege

tractieret.

Zur vesper an gemeinen sontagen wird ent-

weder die (ipistola dominicalis oder, wenn ein

aposteltag mit einfallet, dasselb evangelion oder

ein stück des heiligen catechismi gehandelt,

wechselsweise in den zweien kirchen zu Dalzig

und Telschitz.

In der wochen, wenn kein aposteltag oder

ander fest vorhanden, wird allezeit von Michaelis

an, wenn das volk eingeerntet hat, bis auf pfingsten,

am dornstag gepredigt, und wenn am sontag zur

vesper die epistel gehandelt worden ist, wird auf

diesen tag in der wochen ein stuck des catechismi

erkleret, wo aber zur vesper aus dem catechismo

ist gepredigt worden, so wird in der wochen-

predigt die epistel tractieret. Und dis geschiehet

stets iu der liaubtkirchen zu Dalzig.

Zu weinachten wird stets eine früpredigt für

den gewöhnlichen mess gehalten , darin das volk

der prophezeien des alten testaments von unsern

herrn Jesu Christo erinnert werden. Zur vesper

und Wochenpredigt wird ein capitel aus der heiligen

Schrift fürgelesen, ordentlich nach derselben Inhalt,

beid altes und neues testaments.

An den heiligen abenden der grossen fest ge-

schiehet allwege bei der vesper eine vermanung
an die versamelten zur beichte.

Die gesenge und gebets werden stets gerichtet

zu jeder zeit, auf den Inhalt der predigten, damit

das volk die artikel christlicher lehre, davon man
handelt, allewege desto besser ihm einbilden und
mit nutz behalten muge.
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Die kinderlelir fUr die kleine Jugend wird

mit stetiger erzelung des haubtstück christlicher

lehre und fürhaltmig des kleinen catechisuii

Lutheri alle sontag zu niittage, ehe man die

vesj)eri)redi>,'t anfeilet, durch den kirchner gehalten,

zu Dalzig und Telschitz einen sontag uinb den

andern wechselsweise. Zu Ziitzscheu aber uf den
dritten sontag, dieweil der kirchner danelbst, die

andern zween sontag, an welchen der pfarrer

nicht da predigt, das evangeliou unib der alten

und unverinugenden willen, so in die andern
kirchen nicht komen können, mit kurzer auslegung
fürlesen mus.

In der fivsten aber wird von dem sontag in-

vokavit an bis auf den osterabend, die kinderlelir

also wie bemclt, alle tage durchaus zu Ualzig nnd
l'elschitz wechselsweise, und zu Zitzscheii ohne

Wechsel jerlicli, neben nötigen examine der knaben
und ineidleiii genbet und getrieben.

Hayn.
in>er die in dieser zur Supeiiuteiuleiiz Freiberg gehörigen Pfarrei eingehaltene Ord-

nung erfaiiren wir Näheres durdi die Registratur der Visitatoreu auf der Lokal -^'isitation von

1578. Als ein Beispiel für die IJeeiiaclituiig und Durclifulirung der Kurfürstlichen Massnahmen

soll diese Registratur (obwohl streng genommen nicht zu unserer Sammlung gehörig) hier aus-

zugsweise aus Dresden, H.St.A., Loc. 2012, Visitationsakten des Consistoriums Dresden, 1578,

Bl. 283, Abdruck tindeu. (Nr. 96.)

96. Registratur von d)>r

[.\iiszUKSweise aus Dresden, II.St.A., Luc

III. Der pfarrer hiilt sich der kirchen -Ord-

nung geniess, so anno 58 zu Dresden gedruckt.

IV. (Jatechisnium Lutlif-ri predigt (m- ufn

mittwoch zum Hain, ufn donnerstag im filial, damit

aber auch die kinder desto besser den catecliis-

mum iliirch frag und antwort Iitiii-h mögen, wil

er alle 14 tage ein mal in der wocheii an beiden

ortern die kinderlelir lialteii ausm catechismo.

V. Doiiiesticum exameu hat er gehalten mit

allen eing<'|)l'arrten, in beidi-n kirclis|)i(den, es seint

ihr aber nicht sechs, die ihn den catechisiiium

mit der auslegung können.

Lokal -Visitation 1578.

. 2012, Visitationsakteii 1578, lil. 28:i.]

VI. Zum Hain kommen eitern und kind sehr

unfleissig beide zum catechismo und der woehen

predigt, ob sie gleich teglich vermahnt werden.

Im tilial abf^r gehen eitern und kind mit freuden

darzu, den der lelinsherr ') lest solche,

erfahren, nicht ungestraft.

VII. Er braucht das gebet vor und nach der

predigt durch gnedigste Verordnung des landes-

fiirsten d<'r kirchen aufgetragen.

VIII. Kegister hat er alles dreies.

IX. Ehegerichts-Ordnung will er lesen.

') Kurfürst von Sachsen.

Hepzberg- und Dorf Althepzberg-.

liier fand die Reformation früh Eingang. Schon 1524 soll hier deutsche Messe gehalten

worden sein. In der Visitation 1529 wurde von den \isitatoren eine Ordnung erlassen, welche

sich Dresden, II.St.A., Loc. 10598. Registration der Visitation u. s. w., 1529, 151. 4(j— 58"' (auch

Dresden, Loc. loOOO, Bl. 98 ff.) Hndet. Sie ist neuerdings abgedruckt von Wilhelm Schmidt,

Programm des Leibniz-Ciyninasiums zu Berlin. Ostern 1899. Diese Ordnung zeichnet sicli da-

durch noch besonders aus, dass Melanchthon liei einer siiiiteren Gelegenheit verschiedene eigen-

händige Zusätze und Anmerkungen gemaclit hat. Vgl. über diese Noten das Nähere oben S. 42

unter Herzberg. Wir drucken hier nach Dresden, II.St.A., Loc. 10598, Bl. 4() ff., unter ver-

gleichender Heranziehung von Dresden, Loc. 10600, Bl. 98 ff'. (Nr. 97.)

In Dresden, Loc. 10600, Bl. 116 ff. ist auch die Ordnung, weiche auf der zweiten Visi-

tation von 15:!3ff. erlassen wurde, enthalten. Dieselbe bietet jedoch kein allgemeineres Interesse.

(Vgl. oben S. 51 und die dort erwähnten Bestimmungen über (leschäftsvertheilung unter den

Geistlichen und die Rechnung des gemeinen Kastens.)

8e billig, KircheiH»r<inun(5eu. *'*
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Für (las Dorf Altlierzberg erliessen die Visitatoren ebenfalls 1529 eine Ordnung. Die-

selbe wird liier aus Dresden, H.St.A., Loc. 10598, Bl. 56 ff. abgedruckt; die späteren Kandnoten

Melanchthon's dazu in Anmerkungen. (Nr. 98.)

97. Ordnung der Visitatoren für die Stadt Herzberg. 1529.

[Aus Dresden, H.St.A., Loc. 10 598, Bl. 98 ff.]

Die pfarre ist fürstlieh leben, doliinein geliorcn

alle einwoner iiinc^rhalb und ausserhalb der mauren
zu sambt den dorfern Grevendorf, Frauenhorst.

Gnochwitz, Madel. Unter welchen dorfern zwei

eigne kirchen haben, doran die andern bede das

wort gots und die heiligen sacrament zu empfahen
gebrauchen ').

Die selcsorg ist mit nachfolgenden emptern

bestalt

:

Pfarrer

Prediger

Caplan
Schulmeister

Coadjuvant

Güster.

Ire ampt soll sein ides festes, wie die in der

visitatorn büchlein und Unterricht ausgesetzt,

morgens etzliche psalmen, an stat der metten mit

den schulen zii singen, und darnach ein stuck ader

zwei aus dem catecismo für das gesinde und jung
Volk zu handeln, dermass und also, das inen der

ganz catecismus nach den worten anfangs vor-

gesagt, und folgent ein artikel , zwen drei ader

mehr aufs einfeldigst ercleren, und solle das ampt
mit einem deutschen lied beschlossen werden.

Auf den tage solle der pfarer ader prediger

das ampt dermass, wo er commimicanten hat,

halten und das evangelion nach dem suntag pre-

digen, solchen sermon auf den glauben und
dess(dbe fruchte, wie es dan die histori oder text

gibt schicklicli handeln, und zur lere richten,

unter der mess und comunion die geordeuten

leisen und andere deutsche geseng mit den
schulen singen,

Caplan.

Solle alle suntag in der dorfer einem, da ein

kirchen ist, predigen, doch mit den dorfern umb-

') Hiezu in Loc. 10 598 von Melanchthon's Hand
Kandbenierkung:

Grevendorf und Frauenhorst haben einen custos,

der soll mit dem cajilan von Herzlierg uf die dorfer
gehen , auch soll er ein sontag nmb den andern nf
Ijeeden dorfern nachmittag die kinder leren und lie-

lioren den catechismnm. Dafür giebt ihm (irevendorf
C schetiel körn und iglicher' 2 brot, der eins 4 d. wert,

Kranenhorst 20 grosiben und jeder 1 brot, der eins
4 (1. wert.

wechseln, in welchen er predigt, dahin sollen die

andern zugehen verpunden sein , die sacrament

solle er bei inen in der- kirchen reichen, zu winter

zeit in der wuchen alleweg einen tag den cate-

cismum handeln obberurter weise.

Nach mittag sollen ein vesper etwan mit

dreien psalmen und dem magnificat gesungen,

und darunter ein sermon aus sanct Paul, ader

eins andern apostels, doch nicht den hohen episteln

gethan wem.
In der wuchen, die marktage ausgenomen,

solle aber durch jer einen idestages ein lection

der evangelisten etwan die halbe stund lang ader

wenig darüber nach ir eigen schicklikeit gethan,

und dafür und nach mit den schulen zu zeitn,

ein teutsche letanei oder etliche psalmen, zu sampt

einer, zwei aderdrei lection aus dem alten oder neuen
testament, welch der jugent halb, damit die der

Schrift gewone, gemeint wird, gelesen und dan
etliche deutsche lieder vor und nach dem sermon

gesungen werden, doch solle der catecismus, ufs

wenigst uf zwo gezeiten des jars für den beden

hohen festen, als Ostern und nativitatem domini,

alle tag, virzehen tage ader drei wuchen nach-

einandern gehandelt und die burger ihre kinder

und gesinde darzu zu schicken, und treiben, ver-

manen wem.
Das begrebnus solle ehrlich gehalten, die

leich durch den caplan. Schulmeister und die schuler

beleitet und dabei deutsch gesungen wertu.

Die heilige sacrament der tauf und altar,

wie die zugeprauch und reine pleiben mögen,

sollen mit ernstem vleiss dem volk woll eingebildet

und dasselb für missprauch und Unglauben der-

selben verwarnet wertn.

Über angezeigte furgenomen mass zu predign

und leren solle der pfarrer sich mit der weis

und ordenung der lere, vermöge des buchleins

intitulirt Unterricht der visitatorn etc., neulich

im druck ausgangen und damit allenthalben

einickeit der ceremonien bleibe, die ceremonien

desselben buchleins nicht übergehen noch ver-

endern.

Auf abgetretene von der einigkeit des waren

christlichen glaubens und reinickeit des worts, und

also die so in irthumb und secten sich begeben,

in versanilung ader andern ortern vom glauben

und sacramentn übel reten , vleissig inquiriren,
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zur einigkeit wider weisen und so sie sicli an

eine ader zwo vermanung nicht kereu, dem rate

anzeigen , von deme solle ine zeit zuverkaufen,

und sich von dannen zu weutn, bestimpt werden.

Vor gnedigp erhaltung des gottlichen reinen

Worts, auch fride und einigkeit, zuforderst unsere

landsfursten, auf der canzel bittn.

Zur beicht und dem heiigen sacrament des

leibs und bluts Christi , das volk oft vermanen,

damit allewege des suntags ein mess mag gehalten

werten.

Auf die schuel und alle geprechlickeit gut

achtung geben, und die zur besserung verfugen,

auch die kranken im hosjiital und andere be-

suchen im glauben und der geduld und die jenigen,

so vor schwacheit ires leibs, in die kirchen nicht

kernen können mit guten Unterricht, gottliclin worts

unterrichten und sterken.

Weiter auch das volk nach itzlicheni serinon

treulich und mit ernst vermanen, dass sie einander

hulfliche hende reichen, und den gemeinen kästen

bei irem leben und mit testamenteu wollen furdern

und erhalten , damit weiter aus demselben dem
armuth geholfn und auch ander not der kirchn,

got« dinst, und wie die sunsten an bestellung der

eren gots, zu gutem uamen und runi des heiligen

evaiigelii forfalleu mög gebessert werden,

Und in allewege nimer vorgessen, d.as volk

treulich und ernstlich zuvermanen, das sie ire

kinder zur schulen schicken und halten woUn,

nicht alleine deutsch, sunder auch ire latcin wol

zu leren, mit vermeldung. was nit allein gemeiner

Christenheit, sunder auch gemeinem nutz, in stettu

und lantn , aus verseumlickeit der jugeiit, und

mangel gelerter leut
,

gros.ses Schadens erwachse,

und den eitern derwegen beschwerung gegen gott,

und last zu vorrechnen und antworten , auf ire

sele und gewissn falle, wiederumb aber, was grossen

ehren und nutz sie, ire kinder. und sich selbst

dadurch pringeu mögen, mit erzelen (^tzlicher

exempel, dieweil vomemlicli alle gute ordenung

und regiment . geistliche und weltliche, bestehen

und flissn aus guter zucht der jugent.

Und solle sich der pfarrer ungeliurlich hand-

lung mit bierschenk und andere dergleichen un-

saubern narungen entlialten. Damit solle ime vor

sein haus notturft zu beprauen unlienoraen sein.

Letzlich vor heimlich «•hegehipten so hinter

wissen und willen der eitern geschehen, stete und

vleissige Verwarnung thun.

S c h u 1 (^

,

Zu guter zucht der jugent, solle die schule

zu Heizberg, mit einem wesentlichen gelerten und

vleissigeii Schulmeister versorgt sein, demselben

ein coadjuvant gehalten werden, derselben ampt

solle »ein, sich der schuler mit vleissiger sorge an

zunemen , irer Unterweisung und erudiereus nach
der jugent geschicklickeit, die unterscheid und
ordenung zuhalten, die in gedachtem buchlein
Unterricht der visitatorn unter dem capitel von
schulen beschrieben.

Darumb sollen pfarrer und rat daraui' sehen,

das der Schulmeister solch buchlein habe und sich

darnach richte.

One das sollen die jugent zu jedem sermon
mit züchten füren , die geordente geseuge der

kirchen bei der messe auch vor und nach itzlicher

predige zu singen, dabei alleweg der schulen diener

selbst sein, und die schuler zu und ab füren solle.

In sunderheit soUeu sie verflissen sein, die

schuler im catecismo zu unterrichten , und dass

sie den eitern die gewoulicheii segen, zu itzlicher

malzeit vor dem tisch, obents aber einen seuber-

lichen sentenz ader sj)ruch, aus der heiligen schrift,

oder sunst ein guten lerer, lateinisch und teutsch

aufsagen.

P f a r h e r s e i n k o m e n ....

Gemein kästen ... .

Einkomen des gem(ünen kastens ....

Vorsteher des gemeinen kastens und
i r ampt.

[des jaer sollen vier redlichem fromme besessene

menner und burger, die gotf'urchtig und guts lebens

sein, zu Vorstehern des gemein(!n kastens durch

den rat verordent werden, einer aus dem rat, der

ander von den ahn, und zwen neue.

Und solle ein ider Vorsteher ein eigen schlussel

haben, das keiner one den andern in kastu komen
möge.

Derselbn amjit soll sein, sich der jenign, die

des kastens hulf begeren, lebens ader wandeis,

und unvermugens zuversehen, oder ir vleissig er-

kuntn, damit der kirch guter nicht mussig gengern

und willig armen, sunder den jenigen ausgeteilt

wertn, die recht arm sein, den soll von dem betel

geld, so in der kirchn geld gefeilet, ide wuchen

zu irem enthalten ein groschen oder zwen gegeben,

sunst aber den jenigen, die sich gern mit irem

handwerk nereten, und doch darzu kein anläge

haben, ungeferlich einem, zwei bis in dnu schocken,

das über drei schock one vorwissen des amptmans,

nimants geliehen und dasselbe uf tagzeit zu be-

zalen gesetzt wertn.

Ein gleitsman an stat unsers gnedigsten

hern. d(n- pfarrer, rat und acht von der gemeint

sollen jerlichen von den Vorstehern ire rechnung

boren und annemen , und aus idem eiug(!pfarten

dorferu einer zu der rechnung gefordert wern,

damit sie desto geneigter gemacht, zu dem
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gemeinen kästen testament zumachen und hant-

reicLung zuthun.

Von dem einkomen des gemeinen kastens

sollen nachfolgende kircheudiener besoldet wertu,

Zweinzig gultn dem pfarrer zulage,

Fünfzig gultn dem prediger und holz zu zim-

lich feur werk,

Vierzig gultn dem caplan,

Dreissik gultn dem Schulmeister und von

iderm knaben ein quatember ein groschen, er were

dan so gar arm, das solle er mit dem coadjuvanteu

theilen,

Funfundzweinzig gultn dem coadjuvanten,

darzu prenholz vor die schule,

Funfzehen gultn dem custer sampt Iren ge-

wonlicheu zugengen.

Der pfarrer und rat sollen einen Schulmeister

ufzunemen haben , derselbe zuvor durch einen

pfarrer in gegeuwart des predigers und des rats

verhöret wertn , der pfarrer soll auch über die

schulen, damit die jugent recht und wol unter-

wiesen wertn, Superintendent sein.

Der custer soll den Vorstehern des gemeinen
kastens die rechnung zu schreiben pflichtig sein.

98. Ordnung der Visitatoren für das Dorf Altherzberg.

[Aus Dresden, H.St.A., Loc. 10598, Registration, Bl. 56.]

Des raths zu Herzberg lehen hat 31 wirt,

fünf hufner, das ander gertner, und darzu volgende

zugehorende dorfer, nemlich

Kokerstorf 14 liufner 3 gertner,

Naueudorf 21 wirt darunter 14 hufner,

Friderstorf 14 hufner 3 gertner,

Fridersluge 8 hufner 4 gertner,

Kirchendiener | ^ ^ '

[ custer.

Dem pfarrer *) ist bevolen , alle suntag das

evangelium dominicale zu alden Herzberg zu

predigen und aus demselben zwei oder drei heubt-

stuck christlicher lere, als vom glauben, christ-

licher liebe und heiligem creuz mit vleis zu-

erelern und diese obgenante dorfschaften, so gein

alten Herzberg gehören , sollen alle suntag sich

dohin vorfugen und suust alles pfarrechts do ge-

warten, ausgenomen das dorf Fridersluge. Doselbst

soll der pfarrer im somer alle suntag auch ein

predig tliun, evangelium dominicale wie vor alders.

Im wintcr aber sol er am donerstag in der wochen,

das evangelium dominicale doselbst predigen.

Darüber ist vorordent, das nach dem vil leut

in die ])farr alden Herzberg geboren, soll der

pfarrer durch das ganz jar wochenlich uf einen

tag, der am bequemsten sein will, den cateeismum

predigen und derhalb alle suntag vormanung thuu,

das die leut das junge volk, ire kiuder, maid,

knecht darzu schicken. Sunst soll sich der pfarrer

allenthalben nach dem buchlein underricht der

visitator aue vorenderung zuhalden.

So ist dem custer ufgelegt, das er unter der

messe, wenn communicanten vorhanden, und suust,

wenn das volk zur predigt zusamen kombt, die

deutschen gesenge mit vleis dem volk fursinge,

und der nachtbar kiuder, meide, knecht, und ander

jugent, so aus der predig nicht so bald fassen

konten, das vater unser, zeheu gebot und deutschen

') Am Rande (von Melanchthon's Hand:) ist beue
doctus.

gesenge lere und underricht. Darzu soll der

pfarrer die leut getreulich vormanen, solch dem
gesinde furzuhalten.

Der pfarrer sol mit dem umbzech hüten vor-

schont werden. Wenn aber die gemein ein ge-

meinen hirten hat, soll er sein geburch auch dar-

zu raichen.

Das pfarrhaus, desgleichen die custerei sollen

die eingepfarte dorfschaften und ganz kirchspiel

in baulichem wesen erhalten.

Das opfergelt, die umbgenge und das ein-

komen der pfarren soll der richter in jedem dorf

neben des pfarrers geschickten helfen einbrengen,

und solchs auch an der geburlichen hulf, so es

die nodturft erfordert, nicht erwiden lassen.

Und ob dem pfarrer sachen furfallen wurden,

daraus er sich nicht woste zuentschicken, sunder-

lich in ehesachen, soll er sich bei dem pfarrer zu

Herzberg als superattendenten rats erholen.

Die clenodia hat der rat zu Herzberg zu

sicherer vorwarung zu seinen banden genomen,

die soll der rath den leuten hinfur zu gut halten

und ausserhalb bevehls nicht augreifen, wie sie

dann des den alterleuten schriftlich bekentnus

zugestelt.

Pfarrers einkomen.

Sieben und zweinzig zins, opfer körn, weiss

brot, eier und anders angeschlagen.

Und hat darüber die pfarre zwu hufen ackers,

neuen fuder wiseu wachs und kau acht rinder und

acht Schwein halden ').

') lliezu Bemerkung Melanchthon's:
Von der huet ist geordnet in Alden-Herzberg, das

der pfarrer soll für die zechhut geben jerlioh 10 groschen
und nit mehr, er habe mer oder weniger rinder. Die
bauern sollen geben dem pfarrer 1 groschen zur tauf;

aber dem ciistos '/a groschen und nichts für aufbieten,

trauen, intruduziren. Die beicht-eier und neu jar sollen

sie auch geben; die leich, so man den pfarrer braucht,
sol mau geben 8 d., dem custos 4 d.
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Güsters eiukomen

vier gülden sieben groschen zins brot und
anders.

Urkuntlich ist diese Ordnung mit unser der

visitatorn petschafteu wissentlich besigelt

(Siegel nicht mehr vorhanden.)

[Folgt : Ordnung für das Augustinerkloster zu

Herzberg.]

Hlldbupg-hausen.

Hilfsmittel: Kraiiss, Sachsen-Hiklburghauseii'sche Kirclieu- uiul Schulhistorie 2, 190 ff.

Archive: Coburg, Staatsarchiv B. tit. II. 20, Nr. 20.

Die einzelnen Visitationen (vgl. oben S. 59 ff.) im Ortslande Franken betrafen natiirlicli

auch Hildburghausen. Von dort getroffenen Ordnungen ist ol)en S. 59 die Regelung des gemeinen

Kastens von 1545 hervorgehoben und auszugsweise aus Coburg, Staatsarchiv B. tit. II. 20, Nr. 20,

El. 51 *- ff. mitgetlieilt.

Jessen.
Für die zum Amte Sdiwoinitz gehörige Stadt erging auf der Visitation von 1529 eine

Ordnung (vgl. oben S. 41). Dieselbe wird aus Dresden, H.St.A., Loc. 10598, „Registration der

Visitation etlicher sechsisdier und meissnischer amt, Stadt, kloster und dorfer", Bl. 7 ff. hier ab-

gedruckt. (Nr. 99.)

Von der Visitation des Jahres 1535 liegen Protokolle im I'farrarchive zu Jessen.

99. Ordnung der Visitatoren

[.Vus Dresden, H.St.A.,

[Voran gehen die Namen der Ortschaften.]

Denselben allen sollen sie das gotliche wort

und die heiligen sacramcnt zu ininistriren, sich der

Ordnung halten, nemlich :

Alle suntag in der pfarre zwcn sernion tlum,

einen frue, den andern nach mittags, darnach in

der Wochen ufs wenigst drei tag nach des volks

geschicklickeit ichts was zu predigen f'uriK'iiieii.

Die dorfer. die wir suntags predig und m('ss

zu hören auch die lieilige sacrament zu cmpfahen

in die pfarkirch in die Stadt zu gen weisen, sollen

zu jeder wochiMi ein mal in der dort'er einen, do-

hin die andern zubescheiden, durcii <b'n prediger

besucht und inen der catecismus gepredigt werden,

so das der prediger die jugent in anhören der

alten des Vorstands der artikel, eins oder zweier,

alweg frage.

Welche kinder und jugent der kuster zu

Arnstorf allweg in der woclieu ein mal, und for-

derlich suntags die gebete und deutsche gesenge

.soll lernen.

Sunsten sollen sich pfarrer und prediger mit

der doetrin und den cerenionien halten nach an-

leitung des buchleins, underricht der visitatorn

intitulirt, und die wir inen mit ernst treulich und

vleissig bevelen, an vorenderuug halten.

für die Stadt Jessen. 1529.

Loc. 10 598, Bl. 7ff.|

Schuolmeister.

De.sgleichen soll auch der Schulmeister sich

di(^ knaben zu unterweisen und leren, des unter-

scliids und furschreibens im selben buchlein an-

gezeigt nach der schuler geschicklickeit, und neben

dem der jugent sich mit ehrliehen sitsamen leben

zu gutem exempel üben und erzeigen, domit die

zu jeclichen sernion zuchtig in die kirclieu gcfurt,

die messe und andere gesenge singen helfen.

Dem Schulmeister soll ein wesentliclier steter

kirchendiener zur band sein, der die knaben mit

underweisen helf und doneben der kirclien und

geleuts sorge trage.

Unterhaltung und einkomcn obgedachter
person e n.

Pfarrer

Predigers oder caplans b(!solduug soll

sein

S c h u I in e i s t o r s b e s o 1 d u n g soll sein

L o c a t
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Gemeiner kästen.

Do hinein ordnen und schlahen wir alle der

kirchen guter forrat und barscliaft, .silber, Ornaten

und schulden, desghiichen aller leheii altar und
commendeii , auch kaienden und ander bruder-

schaften einkonien, wes der itzt angeben oder sich

zukunftig noch befinden mochten , und abgangs
der priester vorfallen werden , mit alle dem, das

aus testamenteu oder andern Stiftungen in gotes

seiner lieben heiligen ehre oder sunst zu milden

Sachen geordent, beschieden und gemeint werden,

sambt dreier breujifannen nutzung.

Vorrat des gemeinen kästen s.

E r b z i n s

Summa der besteudigen zins

Aussenstehende schulde

Clenodien der pfarkirchen zum Jessen...

Vorsteh er des gemeinen kastens

Ambt der Vorsteher des gemeinen
kastens.

Die Vorsteher desselben sollen sich der jenigen,

die der almusen und hulf aus dem kästen begeru.

gelegenheit vleissig erkunden , domit die guter
nicht den mussig gengern sundern rechten armen
und gebrechlichen, die sunst nicht erbeiten können,
ausgeteilt werden.

Irer vorwaltung und wes sie jedes jares ein-

genomen und ausgeben dem rath und pfarrer treue

und bestendige rechnung thun, dobei ein itzlicher

von der gemein wol sein mag, so er wil ; doch vor-

bieten wir zu solcher zeit der rechnung hier auf-

zulegen, dann solchs soll hiemit ganz abgeschafft

sein.

Derselben ambt soll sein sich der jenigen,

die des kastens hulf begern, lebens und wandeis
und vormugens je vleissig erkunden, domit der
kirchen guter nicht mussiggengern , und willig

armen, sundern den jenigen ausgeteilt werden,
die recht arm sein, den soll von dem bettel gelt,

so in der kirchen gefeit, und von schulden ein-

gemant wirdet, jede wochen zu irem enthalt ein

groschen oder zween geben sunst aber den
jenigen, die sich gern mit iren hautwerken nereten,

und doch dazu kein anlag haben ungeverlich zu

einen, zweien, dreien bis zu vier schocken, doch
das über vier schock ane vorwissen des ambtmans
niemand gelehen und dasselb auf tagzeit zubehalten

gesetzt werden.

Kapellendorf.

Wie oben S. 67 ff. näher ausgeführt, wurden auf der Visitation des Jahres 1569 von den

Pfarrern vielfach die von ilinen beobachteten Gottesdienst-Ordnungen den Visitatoren überreicht

und von diesen ausdrücklicli oder stillscliweigend bestätigt. Als zwei interessante Beispiele für

solche lokale Ordnungen gelangen hier diejenige für die zur Superintendenz Weimar gehörige

Pfarrei Kapellendorf, sowie diejenige des Diakonus Siebensohn für die Filialen von Kapellen-

dorf erstmalig aus Weimar Ji. kr. 53, Bl. 11—12, bezw. 17—18 zum Abdruck. (Nr. 100 und 101.)

100. Eirchen-Ordnang zn Kapellendorf. 1569.

[Aus Weimar Sächs.-Krnestin. Gesammtarchiv Reg. Ji. Nr. 53 Bl. 11.]

In der kirchen bab ichs diese sechs jar here

also gehalten und noch, das mau die sonnabent

zur Vesper singet einen psalmum und colleete lieset,

so mit dem sontags evangelio ubereinkompt. Den
sontag, wann communicanteu v(n'handeu sein, so

singt man einen introituni de tempore und ein

kyrie darauf, nach dorn kyrie das gloria in ex-

celsis etc. deutsch oder auch lateinisch, darauf das

et in terra etc., darauf eine collecta, auf die

collecta wird als denn die epistel gelesen, darnacli

singt man den sequens ') oder sonst einen deutsehen

psalm, darauf wird das evangelium für dem altar

') Gestrichen, dafür
geschrieben „situm" (?J.

von anderer Hand über

gelesen , darnach singt man den glauben . nach

diesem allem tritt der pfarher auf die canzel und

predigt.

Nach gehaltener predigt singt mau wieder

einen deutschen psalm , darnach wan communi-
canteu vorhanden werden die wort des nachtmals

des herren Christi gehandelt. Under der com-

munion singt man das : .Jesus Christus unser hei-

land etc. oder den 111. psalm, in mangeluug aber

der communicanten singt mau für und nach der

predigt einen deutschen psalm, die collecta gelesen

und also beschlossen. Zur vesper zeit singt man
erstlich ein hymnum deutsch und das magnificat

darauf, nach deme so wird die kinder lehre ge-

halten aus uud nach dem catechismo Lutheri und
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beschleust mit dem da pacem etc. oder sonst

einem geistlichen gesang.

Wochen predigt. Es werden die woclien hier

predigten gehalten, eine die mitwochen, die andere

den freitag. Auf den doanerstag wird den wieder

kinderlehre gehalten und mit der litanei beschlossen.

Was die apostel tag oder fest belanget, so

helt man dieselbigen mit predigen wie sie ge-

fallen, ausgenommen wan sie etwan auf den sonn-

abent gcf.illen, so werden sie als dan die nehest

Wochen darnach gehandelt , wegen der marktage
so in beiden umbliegenden stedten Jena und
Weimar auf die sonnabent sein und gehalten

werden.

Die hohen fest werden gehalten wie sie ge-

fallen, also das man figural und Choral ein gesetz

iimb das ander singen thut, domit bede, die schul-

knaben und der gemeine man seine exercitia haben

kann.

Es werden auch von dem pfarherr jerlichen

geburliche register von jar zu jar gehalten, da-

rinnen die namen der getauften kiudcr und com-

municanten aufgezeichnet werden, domit der pfar-

herr desto besser nachrichtung haben kan , wie
oft sich seine pfarkinder das jar über zum sacra-

ment schicken und finden. Auch werden der ver-

storbenen namen alwege aufgezeichnet.

Signatum in der pfar Kapellendorf

anno etc. LXIX mense decembri.

101. Was ich Johannes .Siebensohn, dlaconas za Kapellendorf in den filialen Frankendorf, Holstet nnd Kötz-

sehaa far ein Ordnung im predigen, singen nnd reichung der hochwirdigen sacramente zu halten pflege. 15C9.

[Nach dem eijjenhändigen Berichte in Weimar Ernestiu. Gesammtarchiv Ji. Nr. 53 lil. 17.J

Volget erstlich. Auf den sontag wenn ich das

ministerium zu verrichten in ein dorf komc , als

am vorgangenen sontag nach Laurenti [1569
Aug. 14 1

zu Frankemiorf geschehen, hab ich das

christlich lied Pauli Sperati : Es ist das heil uns

komen her etc. gesungen, finita hac cantilena liab

ich das kyrie magnc; de temj)ore zu singen an-

gefangen, als dan die collect gelesen, nach der

collect ist wieder gott der vater wohn uns bei

gesungen, nachmals ist dorauf die e])istel (so ver-

ordnet) gelesen worden , ist aber auf ein fest, so

wird nach der collect das se((uens gesungen. Nach
iler cpistel singe ich das patrem, predicir alsdann

ungefehrlich drei viertel stunden, finita contioiie.

do communicanten vorhanden, heb ich an zu singen

das deutsche sancfus etc., lese alsdann die para-

phrasim des vhU't unsers, wie in unser ageuda

zu seilen, oder aber singen an stat der paraphrasis

oder vermahnung zum gebet das vater unser mit

den noten und darauf die wdrt des abendmahls

auch auf den selben ton, distribuir alsdann die

hochwirdige sacramenta juxta institutionem Christi,

sing alsdann den deutschen gesaiig: Als .Jesus

Christus unser heiland, itern inutire bisweilen und
sing den psalm: Ich danke dem herrn etc., folgend

lese ich die Collect zu beschlus der communio
sampt der benediction gegen dem volk. Do aber

im fall keine communicanten <ia seiiid, singe ich

etwa aus einem geistlichen gesaiig oder psalinen

2 fxler 3 vers, besclilies entlich mit der collect

und benediction etc. Also wird es auch in andern

dörfern gehalten Vormittage. Denn Vormittage

muss ich zwo j)redigten thuen, als am vorgaiigenem

sontag ist erstlich zu Frankeiidorf das ampt ge-

halten worden, naclimals zu Kötzschau, g<?schelien

also die predigten in dörfern alt(!rnatini.

Noch mittage wird der catechismus (do ich

erstlich zu fruer tagzeit gepredigt) gehalten. Singe

erstlich die zelieii g(!bot oder das vater unser

(nach dem ich ein stuck der christlichen lehr zu

tractiren für mich genomen), sing darnach drauf

den hyninus, als itzig zeit : Lux beata trinitas etc.,

finitis cantileuis lese ich ein caput aus der jtiplien,

bisweilen das symbolum Athanasii , singe alsbald

drauf den lobgcsang Mariae, das niagnificat, sag

also den kindern für die stuck der christlichen

lehr des h. catechismi, examinir nochmals die

kinderlein , was ich ihn zuvor zu lernen fur-

gegeben hab, finito examine erklere ich den pfiir-

kindern ein stucklein, dorin wir versiron, als dann

ein j)salni oder ander christliches lied gesungen,

bescldies also mit der collect sampt der benediction.

Die Wochen predigt geschieht zu Kötzschau

auf die mittwoche, zu weilen von wegen des uu-

gewitters wird sie aufgeschoben bis auf den

doiinerstag, do ich dann zu Uolstet erstlich predige

raatutino tem)>ore, postea zu Kötzschau ungefehr-

lich <'ine halbe stunde, in dein das ich zuvor

einen psalm gesungen , beschlies also kürzlich,

domit das vidk wieder au ihre gewönliche arbeit

gellen mögen, predige bisweilen die episteln, bis-

weilen schone historien.

Wenn die festa apostolorum in der wochen

gefallen, geschieht die predigt erstlich zu Uolstet

do die von Kötzschau hiM-uber gcdien mussi^n, dar-

nach die ander pn^digt g<'sclii(dit zu Frankeiidorf,

also aber das ich nicht mehr lian eiiuni kurzen

gesang singe, nachmals nicht leiiger dann ein halb

stunde predige, als dann einen vers aus einem

christlichen gesang, beschlies also mit einer collect

und benediction.
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Stadt Kemberg-.

Auf der ersten ordentlichen Visitation 1528 (vgl. oben S. 40 ff.) wurde für Kemberg von

den Visitatoren eine Ordnung erlassen. Dieselbe hat Winter aus dem Universitäts-Archiv zu

Halle in den Neuen Mittlieilungen des thüringisch -sächsischen Alterthumsvereins 9, 109 — 112

abgedruckt. Dieselbe Ordnung findet sich auch in Magdeburg, Staatsarchiv A. 59, A. 1492,

Bl. 107 ff. Darnach geschieht hier der Abdruck unter vergleichender Heranziehung des

Winter 'sehen Druckes. (Nr. 102.)

In Magdeburg, St.A., a. a. 0., Bl. 112 ff. steht auch die auf der Visitation von 1533

erlassene Ordnung. Dieselbe wird nicht abgedruckt.

Die mir von Herrn Probst Schütz liebenswürdigst zur Verfügung gestellten Akten des

Sui)erintendeutur- Archivs zu Kemberg (vgl. dazu oben S. 106 ff.) enthalten die Visitations-

abschiede aus den Jahren 1555 und 1575. Dieselben werden hier nicht abgedruckt.

102. Verordnung der Visitatoren für die Stadt Kemberg

|Aus Magdeburg, St.A., A. 59, !\. 1492, Bl. 107 11'., verglichen mit dem von
Exemplare des Universitäts-Archivs Halle.]

Vom 29. Oktoker 1528.

Winter, a. a. O. abgedruckten

Anno domini 1528, donerstags nach Simonis

u. .Inda, auf bevel des durchlauchtigsten hoch-

gebornen fUrsten u. hern, hern Johannsen her-

zogen zu Sachs(^n, dos he.ilign romischen reichs

erzmarschal u. cliurfursten u. lantgraven in Do-

ring(ui u. marggraven zu Meissen haben die vor-

ordente von seinen ehurfürstlichcu gnaden visi-

tatores der kr(use zu Sachsen u. Meissen, nemlich

die wirdigen hochgelerteii gestrengen u. ernvesteii

hern Martinus Luther, dt'.r heiligen schrift

doctor u. prediger zu Witteniberg, Hans Metzsch
haubtraan zu Witteniberg, Benedictus Pauli,
beder recht licentiat, Hans v. Taubenheim,
nach vorleihung gotlicher gnaden die seelsorge,

zueilt der jugent, sambt Unterhaltung des armuts

in der stadt Kiuuberg nach itziger gelegenheit

nachvolffender niasse bestalt und vorordent.

Kemberg.

Hat und soll hinfordcr allweg haben einen

probst, der das pfarr ambt in der stadt vorwese,

kein zugehorend dorf mit dem pfarreclit daneben

zu Vorsorgen, der lere und lebens gelobt, daran

der rat, eldisten u. gemein keinen niangel wissen.

Hat neben dem einen caplan gehabt, der dieser

zeit Seins alters halb seinen abschied genomen

:

derhalb ein ander in sein stadt eingesetzt. — Ire

gewonheit zu predigen ist und soll sein zwene ser-

mon am suntag, den ersten von den evangelien

nach der zeit, den andern aus dem alden testa-

ment. Montags, mitwochs und freitags, jedes der

dreier tag einen sermon oder lection eines evan-

gelisten, wie sie ermessen dem volk nutz und gut

sein , und darüber den catechismum zu lernen,

dabei habens die visitatores gelassen und bevolen

den catechismum zuforderst und in sunderheit umb

der jug<mt willen

gessen.

Ein gemeiner kästen

n der wochen nimer zu vor-

Ein hospital.

Die schule mit einem Schulmeister, der dem
rath mit dienet. Ein cantor von sunderlicher

guter geschicklichkeit und fürhabender guter weis

die knaben im latein und der musica zu lernen.

Darumb haben die visitatores der personen aller

guts gefallens gehabt und ietliche bei irera ambt
unvorandert gelassen , mit vleissigem bevel und
fnrderlich die so der schule vor sein, solcher sorge

hinförder mit gewonlichem ernste, gestalter der

von Philippe Ordnung, die von iren nachkommen
auch gehalten werden soll, neben dem, dass sie

die knaben zu jedem sermon ftiren, bei inen sein,

und die gesenge in der kirchen, auch die so vor und
nach der predigt zu singen geordent halten . und
sunst ires ambts treulich gewarten sollen.

Unterhalt der personen.

So in Überlegung der pfarren einkomens, am
gelde, auch korn-zinsen, opfer, ligenden gründen,

einen hopfgarten, dreier tag dinst im jare, auch

8 fisch kolke, wie wol die mit Merten Liste irrig

stehen, gehulzes, das er allein zur nodturft seins

feuerwerkes nicht aber zu vorkaufen nutzet , be-

funden , das er nach abziehung erstlich fünfzehn

gülden, die er dem caplan für seinen tisch und be-

lonung gibt, bleiben 94 gülden 1 gr. 4 pf., haben
die visitatores dem pfarrer solch sein einkomen
und nutzung, vormuge seins registers und gebrauchs,

dermassen unvorringert zu nutzen bestetigt und er-

messen, das er und ein itlicher sein nachfar nach
gelegenheit des orts irer haushaltung und arbeit

dabei ein auskomen und zureichen haben mugen.
Aber dem caplan oder prediger seint über
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berurte 15 gnlden, die er vom probst hat und hin-

ftirder behalten soll, aus dem gemeinen kästen zu

empfahen geordent jerlich 35 j^julden jedes jars

auf zwu tag zeiten als halb auf Walpurgis, die

ander helfte auf Michaelis ane vorzeug gefallen,

und nachdem im der probst den tisch zu geben
vorhaft, soll in seinem gefallen stehn, den bei im
zu behalten , oder an stat desselben achthalben

gülden, das ist obberurter l.'> gülden die helfte

dafür zu nemen. Sein wonung soll er, bis das

ein commenden Iiaus ledig stirbet, in der probstei

haben . und zustünde der vorledigung eins com-
menden hauses dasselbe beziehen und auf seinen

nachkomen zur wonung gelangen. Dagegen sollen

von nun an die zins. so zur ca)ilanei oder jirt;-

diger ambt gebort , in gemeinen kästen zufallen

geweist sein.

Die schule

soll hinflirder allwege mit einem Schulmeister und
cantor erhalten werden. Schulmeisters beInnung

soll sein 25 gülden, des cantors 2(1 guhbm. Und
inen beden sollen die zugenge von kiiaben , als

zu jeklichen ouatember einen groschen dem Schul-

meister, dem cantor aber 8 pfenning von jeklichem

schwier bleiben. Solcher hau])tbelonung sollen si

aus dem gemeinen kästen auf zwo tagzeiten wie

oben gewarten.

Der gemeine käste soll zu jeder zeit mit sechs

frommen gotfürchtigen bürgern, zwcn vom rathe

und vier aus der geraein sunderlich darzu voreidet,

vorsorget werden. Derselben ambt soll sein der

kirchen nu in kästen vorordenten guts treulich zu

pflegen, die zinse und schulde vleissig einzumanen.

in dem sie der unvormögenden wahr ncnien mögen,
die armen leut im hospital nach vormogcn und ge-

legenheit des forraths, auch der jiersoneu mit leib-

licher narung. deidung und ander nodturft zu Vor-

sorgen, hausarraen leuten und andern, die war-

haftig in nöthen sein und hlllf bedürfen, aber

nicht müssig gengern oder denen, do kein hulf

anbewant, leihen oder geben, wie sie eins jeclichen

not und vormögen befinden, doch 20 giilden oder

darüber ane vorwissen des amptmans zu Witten-

berg nicht verleihen; auf ergernus, öffentlich und
heimlich schände achtung zu geb(Mi. und die dem
pfarrer zu weiter abvormanung anzuzeigen ; caplau.

Schulmeister und cantor iren bestalten lidin zu

gebUrlicher zeit zuvorrichten; probstei. ca[ilaiiei.

schulen und hospital in baulichen weseii zu erhalten.

dem ratli in gegenwertigkeit d(!s ])robsts und der

viertelsraeister jerlich ire vorwaltung zu berechen.

Ire vorenderung soll stehen in des rats u. probsts

ermessen.

Ueber obengezeigte fUrgenomen mass
zu predigen und leren sollen probst und caplan

sich mit der weiss und Ordnung ut supra bei

S*hliag, KirchenordnuDxuD.

andern steten. [Der Abdruck von Winter
lautet weiter:] der hire u. predigen halten, vor-

muge des büchleins intitulirt : Underricht der visi-

tatorn etc. neulich im druck ausgegangen , und
damit allenthalben einickeit der ceremonien bleibe,

die ceremonie nach anzeige desselben büchleins

nicht übergehen noch vorendern, auf abgetretene

von der einickeit waren christlichen glaubens und
reinickeit des worts und also die, so in irthumb und
secten sich begeben, in versamlung oder andern
örtern vom glauben und sacramenten übel reden,

vleissig inquirirn, zur einickeit wider weisen, und
so sich an eine oder zwu vormanuug nicht keren,

dem rathe anzeigen , von dem soll in z(nt zuvor-

keufen und sich von dannen zu wenden bestimbt

werden, tttr gnedige erhaltung des gotlichen reinen

Worts auch fride und einickeit, zuforderst unseren

landsftirsten auf der canzel bitten, zur beichte und
dem h. sacrament des leibs und bluts Chiisti das

Volk ofte vormanen, domit allewege des suntags

ein messe mug gelialten werden , auf die schule

und alle gebrechen gut achtung geben, und die zur

besserung verfügen, auch die kranken im hospital

und andere besuclum, im glauben und der gedult,

und die jenigen, so von Schwachheit ires leibs in

die kirch nicht komen können mit gutem under-

richt gotliches Worts underrichten und Sterken.

Rat.

Öffentliche sunde, furgenumen tegliche trunken-

lieit, ehebrecherci und andere laster, gotslesterung

und schände soll der rath ernstlich strafen und zu

(Einbringung der schulde des genunnen kastens

auf ansuchen der Vorsteher gute hülfe vorfügen

;

so der probst abstirbet, einen andern bei der

Universität zu Wittenberg erbitten und sunst

alle ding zu gots und s(ünes heiligen worts <dire

helfen , fordern n. richten. — Der Schulmeister

soll durch den probst u. rath zugleich, cantor aber

vom probst und Schulmeister angenonu^n werden.

Zwene kelch sollen zu notturft der kirchen, (his-

gleichen 3 messgewand sainbt aller irer zugeliorung

behalten, die andern vorkaufen und das kaufgelt in

den gemeinen kästen genumi'u werden. Der kelch,

welchen Ludwig Berckmann hat, soll demselben

bleiben, und mit acht gülden dem gemeinen kästen

in 4 jarn jezt Weihnachten anzufallen zwen gülden

und also fort jedes jars mit zweien gülden vergnügt

werden. Ist gesdiehen. —
51 gülden neue groschen, dafür sein 2 priester

heuser zu den comenden gehörig durch den rath

vorkauft. Davon sidl der rath die helfte der stadt

zu gut inne behalden , die andre helfte in den

gemeinen kästen antwurten.

8 gülden 12 gr. soll er Andres Wind er
in 5 jare entrichten von wegen vier schock, aus

einem testament zu sanct Anna mess empfangen,

74
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uud für ein pacifieal, welchs er zu seinen banden
genomen , idcs jar 2 alte schock , das fünfte jar

die ubermass zu bezalen.

40 gülden derselb er Andres Wind er, die

er zu Stiftung eins lehcns von der Bastian Meynen
empfangen, entrichten.

Alles einkomen der leben u. comenden zu

Kemberg soll nach absterben der priester,

welche das gebrauchen und noch am leben sein, zu-

sambt alle dem jenigen , das durch testament,

Stiftung oder andere wege zu der kirchen gots

ehre oder ander milden sachen geordent , so sich

mit der zeit befinden mocht, in gemeinen kästen

genomen werden. Au.sgenomen das einkomen des

frumessers, dann dasselbe ist aus beweglichen Ur-

sachen zur pfarr Gumelo durch die visitatores

geordent, geschlagen und geweist worden ewiglich

dabei zu bleiben. Das haus aber zur frümesse

gehörend soll dem gemeinen kästen volgeu.

92 mark silbers, auf 7:!6 gülden nngeverlich,

sollen bis auf weiter gescheft der visitatorn vleissig

vorwart werden. Und die neu 10 gute schock,

so der rat zu Kemberg schuldig, in dreien jaren.

nemlich 18 gülden zwen groschen Mich, im 29. jar

anzufahen, vmd also fort allwege auf Mich, die

nachvolgende jar so viel und dann 842 gülden in

dreien jarn Mich, im 29. anzufahen, 114 gülden

von den bürgern . auf welchen die summ stehen

und anfangs des kastens vorliehen worden ist. und
also fort die ander bede jar allweg auf Mich.

114 gülden bis zu völliger bezalung abgelegt und
entricht werden sollen.

Und nachdem etlich viel jar für aufrichtung

des gemeinen kastens von dem kirchengut vor-

liehen und den bürgern fürgestrackt summa
1477 gülden, von solchen schulden werden jerlich

von einem guten schock nicht mehr denn 3 groschen

bezalt und geht der hauptsumme abe, bringt jer-

lich bis zu volkomener bezalung aus: 74 gülden

6 gr. Solche 74 gülden 6 gr. sollen die Vor-

steher jerlich treulich u. vleissig ermanen u. be-

rechen.

Urkuntlich haben wir obgeschriben visitatores

dieser Ordnung unser aiigeborn und gewonlich pitz-

schir hirunden thun aufdrücken.

L a u s 1 g" k.

Für die Stadt Lausigk eiliesseu auf der ersten Visitation 1529 die Visitatoren eine

eigene Verordnung (vgl. o])eu S. 45). Dieselbe findet sieh in Dresden, H.St.A., Loc. 10598,

Bl. 457''— 462. Sie wird hier nicht abgedruckt.

Leipzig".
Hilfsmittel: Hofniann, Reforniationsliistorie der Stadt Leipzig. 1739; Gretschel,

Kirchliclic Zustünde Leipzigs vor und während der Reformation 1539. 1839; Sachse, Beiträge

zur Geschiclite des Thoniaskliisters und d(M- Tliomasschule. (Programm der Thomasscbule in

Leipzig. 1880); Seifert, Die Reformation in Leipzig. Leijjzig 1883; Beiträge zur sächsischen

Kirchengeschichte, Heft 1 (1SS2 Seifert), Heft 3 (ISSr, Lecliler), Heft 4 (1888 Seifert);

Burkbardt, Geschichte der sächsisclieu Kirchen- und Schul-Visitationen. Leipzig 1879; Bueh-
wald, Reformationsgeschichte der Stadt Leipzig. Leipzig 1900.

Archive: Ratlisarcliiv Leii)zig VII. B. 1; VIl. B. l«»; VII. B. 2 und 3. Herzogl. Haus-

uud Staatsarchiv zu Zerbst.

I. Über die Anfänge der Refonnation in Leipzig vgl. die vorstehende Litteratur. Die

Verfolgung der lutherischen Lehre unter Herzog Georg hatte ihr Ziel nicht erreicht. Eine Ver-

ordnung des Herzogs Heini ichs setzte die feierliche Einfiilirung der Reformation auf den 25. Mai

1539 fest, (iber die Durchführung derselben durch die Visitationen s. Burkhardt, a. a. 0.

S. 238 if.; Sachse, a. a. 0. S. 13 ft.: Seifert S. 180 11'.; Buch wald. a. a. 0. S. 178 ff.

Was die für Lei])zig getroflenen Ordnungen anlangt, so sind

1. zu nennen die Ordnungen für die Klöster. Am 6. August wurden dem Probst uud

Convent des Augustiner-Chorherrnstifts zu St. Thomä, den Pauliner-( Prediger-) und Barfüsser-

Mönchen die Visitationsartikel überreicht.

Der Probst, die Prediger- und Barfüssermönche erhielten auf ihr Ansuchen eine Ab-



Leipzig. 587

Schrift der Visitationsartikel. Dieselben befinden sich in Leipzig, Rathsarchiv VII, B. 2, und
zwar in drei gleichlautenden Exemplaren, Bl. 33 ff., Bl. 72 rt. . Bl. 102 ff. Ausserdem findet

sich Bl. 100 ff. noch eine vierte, den Mönchen übergebene Visitations-Verordnung, welche von

den drei erstgenannten abweicht. Diese vierte Fassung stellt die dem Probst des Thonuis-

klosters, Ambrosius Rauch, üliergebeuen Artikel dar. Letzterer saudte nämlicli eine

Abschrift der ihm übergebenen Artikel nebst einem Begleitsehreiben am 27. Januar 1540 dem
Fürsten Georg von Anhalt zu. Seifert hat dieselben a. a. 0. S. 188—191 aus dem Zerbster

Staatsarchiv zum Abdruck gebracht. Dieser Abdruck stimmt mit der oben bezeichneten vierten

Verordnung im Leipziger Ratiisarchiv i'iberein. Letztere ist jedoch nicht vollständig, sondern

hört bei den Worten „Apologie halden" auf.

Es sollen hier die drei gleidilautenden Exemplare zum Abdruck gebracht werden.

(Nr. 103.) Sachse S. 14 giebt eine hochdeutsche Umschreibung. Diese Artikel sind fast ganz

mit den für Oschatz und Pirna ergangenen übereinstimmend. Die Abweichungen der beiden

letzteren werden in Anmerkungen wiedergegeben. Ebenso soll hier Aufnahme finden die im

Leipziger Rathsarchiv, Consist. VII, B. 2, Bl. 104 ff. stehende Kloster -.Tungfrauen- Ordnung:

„Hernach folgende Ordnung hat man in dieser eilenden Visitation mit den klosterjnngfrauen

gemacht." Die „eilen<le" Visitation ist bekanntlich die erste von 1539. Vgl. über diese Kloster-

Jungfrauen-Ordnung oben Albertinisciii's Sachsen S. 87, 88. (Nr. 104.)

2. Sodann wurde eine allgemeine Verordnung publicirt. Dieselbe ist der für Oschatz

]iHblicirten ähnlich und gelangt hier aus dem Rathsarchiv VII, B. 2, Bl. 80 -81 zum Abdruck.

(Nr. 105.)

3. Am Nachmittage des 6. August wurde mit den Dorfpfarrern verhandelt. Es wurden

ihnen die vier .\rlikel vorgehalten. (Vgl. Leipzig, Bathsarchiv a. a. 0. Bl. 82 ff.).

Diese vier l-eipziger .\rlikel sind die l)ekannten viei' Artikel für die Dorf|)farr(M' (vgl.

ol)en S. 87). Sie stimmiMi mit (Umu Drucke Nr. 23 (oben S. 2i'>:'<) wörtlich überein. Nur fehlt der

Schlus.><absatz im vierten Artikel, „das auch ilif pfarrer an" u. s. w., wie er im (inandsfiMn'-

schen Archiv steht. — Vgl. aucii Seifert, a. a. O. S. 188-191; Sachse, a. a. O. S. 17 ff

4. Ähnlich wie für Cinandstein. Oschatz und Pirna wurde einc^ Ordnung der christlichen

Messe erlas>en (zweimal crliiilten in li('i|)/,ig Itathsarchiv , a. a. O. Bl. 3.") ff., 82 ff.). Wie die

Oschatzer und Piruaer stimmt sie fast ganz mit der (inandstein"sclien Messe überein. Nur heisst

es stiitt wie in Gnandstein; „in dem acceni und tono wie zu Wittenberg, 'i'oigau. Dresden oder

Leipzig üblicli" einfach: ..wie zu Wittenberg üiilicii". Der daiaiif in Gnandstein folgende Satz:

„darnach ein rein sequenz - deutsch im ton und accent wie zu Wittemiierg" fehlt für Leii)/.ig.

5. Auf dieser N'isitation wurden dem liaflii' auch noch verschiedene weitere Oi'dnungen

zugestellt. Dieselben i)etreffeii zumeist finanzielle und Personal -l'ragen. (Vgl. das Nähere bei

Sachse S. 1.^ ff.) Einige sind leijoch von allgemeinerem Interesse und sollen daher aus dem

Rathsarchiv VIL B. 2 abgedruckt werden, niimlich

a) Bl. 23—24, „Von eliesachen."

b) Pd. 28—31. verschiedenen Inhalts, ..Wie es mit den geistlich leben gehallen werden

sol. Von den gegittern. Wii' maus mit den iKtchzeiten und heiraten halten soll. Wie es mit

den festen und feiertagen gehalten soll werden."

c) Bl. :3G'' — 37''. Diese schliessen sich in der Handschrift unmittelbar an die unter

4. erwähnte Christliche Messe an. wie sie Bl. 35 steht. (Nr. 106.)

ti. Eine besonders schön geschriebene Ordnung findet sich Bl. 38-47 unter dem Titel

auf dem Umschlage „Kirchenordenung einem erbarn rath zu Leipzig zugestalt 1539". Innerer

Titel .Ordenung der kirchendienst und jjredigt. Auch der anderen diensten , so zur seelsorg

geburen zu Leipzig." Diese Kirchenordnung, welche in erster Linie die Regelung des (iottes-

dienstes iKJtrifft. wird abgedruckt. (Nr. 107.)

74*
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II. Bei der zweiten Visitation wurde das begonnene Werk zu Ende geführt.

Dem Rathe übergaben die Visitatoren „Montags nach dem Sonntag Exaudi", d. i. am
10. Mai 1540, eine Verordnung: „Das pfarr- und predigerampt auch anderer kirchendiener zu

Leipzig in und vor der stadt wird heute dato durch des durch! hern Heinrich

verordnete visitatores wie die nun hinfort zu ewigen gezeiten sollen unterhalten werden, nach-

folgende meinung bestellt." Diese Verordnung hndet sich in drei geschriebenen Exemplaren

(eines ist von den sechs Visitatoren untersiegelt) im Rathsarehive zu Leipzig, VII. B- 2,

Bl. 110 ff., 117 ff., 241 ff'.

Aus dieser Verordnung möge nur Folgendes als hierhergehörig mitgetheilt sein

:

Den Superintendenten ernennt der Landesherr. Die übrigen Kirchendiener soll „der pfarrer

und superattendent anzunemen und so das die notdurft erfordert zu entsetzen haben, doch das

solches mit vorwissen und beisein eines erb. raths zu Leipzig geschee, und so hierinnen

zwischen dem superattendenten und rat irrungen vorfielen, die sol unser gn. fürst und herr

und dieselbigen s. f. gn. [nachkommende machtig zu entscheiden haben und was ir f. g.] ') dor-

innen weisen werden, dobei sol es unweigerlich bleiben." [Folgen: Besoldungs-Bestimmungen.]

Über die Visitation des Nonnenklosters St. Benedikt! zu St. Georg 1540 ff., des Domini-

kanerklosters St. Pauli 1543 und des Franziskanerklosters 1540 ff. vgl. Codex diplom. Saxoniae

11, 5. Nr. 176 ff., 322 ff, 386 ff'.

Über die weiteren Massnahmen bezüglich der Klöster vgl. Sachse, a. a. 0. S. 30 ff.,

Seifert S. 195 ff.

Das bereits unter Chemnitz (S. 538) erwähnte gedruckte Ausschreiben des Herzogs

Moritz vom Sonnabend nach Luce 1542 findet sich auch im Rathsarchiv zu Leipzig VII. B. 2,

Bl. 133. Der Ratli gab darauf ausführliche Antwort. Das Cimcept zu diesem Berichte steht

ebenda Bl. 155 ff", und bietet interessante Einblicke in die finanziellen Zustände.

Bei Gelegenheit der Visitation 1574/75 (Dresden, H.St.A., Loc. 2002, Visitation der

Superintendenz Leijjzig. Bl. 6) wird uns eine Verordnung des Kurfürsten an den Rath zu Leipzig

vom 1. Mai 1543 mitgetheilt. (Abgedruckt im Cod. diplom. Sax. 9, 444.) Der Rath soll hier-

nach die Befugniss haben, alle Pfarrer, Kirchen- und Schuldiener zu ordnen, zu setzen und zu

entsetzen. Bei der Anstellung soll der Rath dem Kurfürsten Anzeige erstatten und, wenn dieser

gegen die Anstellung, sich nach einem anderen Kandidaten umsehen. Die Erwählten sollen

durcli die dazu Verordneten examinirt werden, sie sollen auch alle in der Universität zu Leipzig

eingesclirieben seien u. s. w. Der Rath hat die Pfarrer zu unterhalten. (Es folgen Fundirungs-

bestimnumgen.)

Ebenda Bl. 12 ff. steht eine Ordnung des Unterrichts an der Nikolaischule und Bl. 15*

eine solche der Thomasschule.

Als erster Superintendent Leipzigs wirkte Dr. Johann Pfeffingen Von ihm rührt

her, oder wohl genauer, von ihm wurde wieder neu eingeführt ein „Gemein gebet, nach der

predigt mit mund und herzen zu sprechen". Dasselbe erschien 1567 zu Leipzig im Drucke und

wird nach einem in der Zwiekauer Rathsbibliotliek XII. VIII. 113 vorhandenen Exemplare

(4 Bl. 4". Bl. 1 Titel mit Bild. Auf Bl. 4 Rückseite ein weiteres Bild. Das ganze Gebet mit

schönen Randleisten verziert), als ein Beispiel lokaler, liturgischer Anordnungen abgedruckt.

(Nr. 108.)

') Der eingeklammerte Passus fehlt im besiegelten Exemplar. Offenbar durch Verschulden des Ab-

schreibers.
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103. Yisitations-Artikel für die Klöster zu Leipzig. Vom 6. Augnst 1539.

[Aus Leipzig, Rathsarchiv VII. B. 2, Bl. 33 ff., 72 tf., 102 iT. Die Abweichungen der entsprechenden Verfügungen
fiir Oschatz und Pirna stehen in Anmerkungen.]

Des durchl. hochgeborneu flirsteu und herrn,

herm Heinrich herzogtMi zu Sachsen etc. unsers

gnädigen herrn verordente visitatores haben am
mittwoch SLxti annu doraini 1539 hie zu Leipzig

in gegenwart des rats den paulern und parfüssern

doselbst vermuge fürstlicher instruction bevohleu.

Erstlich sich ') aller winkclmessen beide heim-

lich und öffentlich zu enthalten als eines solchen

lesterlichen gottesdiensts, dardurch das hohe ver-

dienst Christi zum höchsten verlestert wird.

Zum andern niemandes mehr beicht hören,

denn der mi.ssbrauch in der beichl mit der er-

zelung der siiuden sei bei inen in follem scliwang

gewest, welche nicht gegründet in der schrift,

dorzu sie auch niclit pfarrer sind noch recht

vocation und beruf haben.

Zum dritten das hochwirdig Sakrament des

waren leibs und bluts Christi weder zu reichen

noch zu empfahen unter einer, sondern n.ich

Christi einsetzung unter beider gestalt.

Zum vierden, das sie keinen inüiichen melir auf-

nemen sollen und das sie einen iden bruder frei

lassen nach seiner gelcgenheit sich aus dem fer-

lichen und ergerlichcn klosterieben und kleid in

eestand und gemein kleidung zu begeben.

Zum fünften, das sie auch irer brüder keinen

') Pirna: hinfurder aller.

den eestand verbieten , sondern auch frei sollen

lassen.

Zum sechsten. Das sie nicht mehr predigen,

leuten, noch einig öffentlich ccremonien, zu ver-

hüten zurrüttung der kircheu ') , halten sollen,

wollen sie aber zu irer Übung lioras .canonicas de

tempore und von den festen Christi unter sich,

doch darzu ungeleut, und mit versperrten kirchen

thUren in still halten , soll inen unverboteii sein.

Zum siebenden. Kein meuterei mit jemanden

wider das heilig evangelium und christliche cere-

monien und derselben anhenger zu machen, noch

übel, spottisch oder lestcrlicli davon zu reden,

schreiben ^) noch jemandem davon abziehen.

Zum achten , das sie auch das ciborium un-

verzüglich abthun sollen*), und das hochwirdig

Sakrament nicht länger versperrt zu halten , an-

gesehen , das es in gottes wort nicht ergründet.

Und damit solches desto stadtlicher gehalden werde,

ist dem burgermcuster und rat hier zu Leipzig

bevolen, ein vleissiges äuge darauf zu haben, dem
also bei ernster fürstlicher strafe und Ungnaden un-

verbrüchlich nachzukommen. Gescheen wie oben

mittwochs anno 1539 [d. i. (J. August 1539].

') Die Worte „zu verhüten zurrüttung der kircheu"
fehlen in Oschatz.

^) „schreiben" fehlt in der Verordnung für Oschatz
und Pirna.

') Pirna: zum achten das ciborium abzuthun.

104. Ordnang für die Kloster-Jnngfranen.

[.\us Leipzig, llathsarchiv VII. B. 2, BI. 104 ff.]

Hernach folgende Ordnung hat mau in dieser

eilenden Visitation mit den closter-jungfraueu ge-

macht.

Zum ersten, das sie vor allen dingen gottes

wort mit aller zucht und vleiss boren sollen, an-

gesehen, das es wie Christus Luce 10 sagt, der

allerbeste teil ist, der ewig weret und das es

das wort, ja die kraft gottes ist, die da selig

machet, alle die daran gleuben. Wie S. Paulus

zun Eomern am ersten sagt.

Zum anderen, das sie hinfuriier der kein

winkelmess und bepstliciie in(!ss mehr, wider ge-

sungen noch gelesen, in ihren clostcrn sollen halten

lassen, angesehen, das es der grossen abgotterei

eine auf erden ist.

Zum dritten, das sie hinfurder das hochwirdige

Sakrament des waren leibs und bluts Christi

unsers üben herrn und heilands nicht mehr under

einer gestalt, sondern unter beider gestalt nehmen

und empfahen sollen, angesehen, dass es Christus

unser lieber herr also eingesatzt hat, wie man
denn klerlich siliet Matthci am 22. und

1. Corinth. 11.

Zum vierden, das die closter Jungfrauen sich

auch der verdeutschten bibel des ehrwirdigen

hochgelarten hern doetoris Martini Luthers und

seiner jjostillcn beflissen sollen zu tisch und sonst

mit allem vleiss zu lesen, angcstdien, das es je

die beste Verdeutschung der biblieu ist, so je auf

erden gewest ist.

Zum füuf'den, das keine die andere um gottes

Worts willen uiul das sie das liochwirdigi! Sakra-

ment empfahen, nicht hassen und verfolgen solh^

Zum sechsdeu, das hinfurder den closter-

jungfrauen (n'A soll stehen, unvorhindert von der

domina und anderen obcrn, sich zu ihrer ge-

IcL'euheit und notturft aus dem unchristlichen
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c'losterlebcu und klcid in ein christlich leben,

kleid und ehcstand sich 'z,u bogeben.
Zum siebenden, das sie hinCurdcr kein jiersdu

mehr mit kloster gelübden vorbinden und ver-

pflicliten, noch ins closter n(!]imen sollen.

Zum achten , das sie mögen und sollen um
geliinpfe lieb und frieden willen gemeine ehrliche
kleider tragen sollen, wenn sie in die stadt gehen,
domit sie den gemeinen man durch ire halsstarrig-

keit nicht sehrer wider sie verbittern und auf
sich laden.

Zum neundcn, das sie mögen bis auf weiter
Verschaffung und vc^rordnung die sieben gezeiten,

doch allein de tempore und was gottes wort und
der heiligen schrift gemess ist, zu einer kirchen-
iibung les(m oder singen. Und sonst sollen sie

unterwegen lassen alles, das wider gottes wort ist,

als anrufen der heiligen, suffragia sauctorum und
dergleiclien.

Zum zehenden. So lang die clostorjungfrauen

im closter sind, sollen sie in allen (^rlichen christ-

lichen Sachen in g<^biirlich(mi gehorsam der domiua
stehen, in ansohung das solchs alles frummen
ehrlichen und christlichen Jungfrauen aufs beste
anstehet, und ir grosser schmuck auf erden ist.

Und solclien gehorsam soll in kein weg wider
gottes Avort und christliche freiheit, auch die
vorige') dieser Visitation Verordnung artikel

') Vorhergeht in dem Bande des Rathsarchives
Bl. 102 ft: Urkunde Nr. 1.

gehen, stehen oder gelten. Wie man die messe
christlich halten soll, wird man bei den herm
superattendenten vorzeichent finden.

Desgleichen, so etwas irriges furfiele, wird
man guten bericht bei dem herrn superattendenteu
finden.

Zum elften sollen die junkfrauen unverbunden
sein in der nacht aufzustehen und die lange. mette
mit den nocturn halden, sondern etlicli psalm und
gesenge aus gottes wort nach anweisung des herrn
superattendenteu bei tage halden.

Zum zwölften soll den junkfrauen erlaubt
sein, mit erlicher gesellschaft zur freundschaft zu
geeu, in die stadt etc.

Zum droizeheiiden, do ein Jungfrau sich aus
dem closterleben will begeben , so soll sies mit
wissen willen und zuthun ihrer freundschaft [fehlt

etwa: thun].

Zum vierzehenden. So sollen die closter

junkfrauen hinfurder unverpunden sein mit wissen
und erlaubnis des bischofs zu Merseburg ire freund-
schaft aufm lande zu besuchen. Do ihnen auch
hindcrnis und beschwerung vom bischof zu Merse-
burg widerfuer, so sollen sie unserm gnädigen
herrn, herzogen zu Sachsen oder dem herrn super-
attendenteu hu; zu Leipzig unverzüglich anzeigen.

Alles bis auf nehst künftige Visitation, die

will gott bald hernach folgen soll.

105. Gemeines Fiirlialten. 15:i9.

[Aus Leipzig, Hathsarchiv, Consist. VII. B. 2, Bl. 80—81.]

Was nach gemeinem fürhalten gehandelt i lehre wider») öffentlichen buchstaben der heiigen
apostelschrift dem eiufeltigen volk eingebildet,ist w o r d (

Nach gemeiner fiirhaltung, wie der Instruktion

Inhalt ist, sind aus bevehl unsers gn. h. herzog
Heinrichs zu Sachsen allen pfarrern, priestern in

stedten, dorfern, allen dosterpersonen, es seind
münclic oder clostcrjungfrauen '), volgent ihrer

heuptartikel furzuhalden.

Erstlich, (las aus vorgehaf)tem zeitlichem
rathe, nach dem s. f. g. zum heiligen evangelio
und erkenntniss der Wahrheit kommen, unsers

g. h. ernster starker bevehl ist, das sie alle privat

und Winkel messen, so bis anher durch den bapst
und dergleichen i)harisäischcn kirchenregenten
eingofürt und vor got ein hesslich greuel sind,

von dieser stund an sollen falln lassen, der k(nn
wider heimlich noch öffentlich niTumermehr zu
halden.

Zum auciern, das ob wol bis auher, durch
dergleichen pajiistische, irrische und vorfürische

rirna: Jiutgfrauclöster.

als soll es ketzcrei und unrecht sein, unter beider
gestalt das heilig sacrament zu brauchen, derhalb
bis anher die leute hertiglich gestraft und mit
ernster straf an leib und gut bedrauet, so ist doch
unser g. h. aus gutem grund der heiigen schrift

auch darinne der warheit bericht, uud soll forthin

beiderlei gestalt zu reichen uud zu entjifahen nit

allein unvorhindert frei sein, sondern es soll auch
die einerlei gestalt aus bewegenden Ursachen nit

mehr gereicht werden.

Zum dritten sol von allen pfarrern uud pre-

digoru also von clostergelübden gelert werden,
das dieselben gelübde ein itzlich christ zu brechen
und nit zuhalden freiheit und grund aus gottes

wort hat, wie dau des christlich guter bericht,

im buch d. Martini von dostergelübden im druck
ausgangen'-) vorhanden und am tage. Darumb
sollen die epte und prelaten, prior, abbatissin

') Pirna: wider den.
-) Pirna: „ausgangeu" fehlt.
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oder prelatissin im closter, es seien mennlich oder

weiplicher person convent, frei lassen, alle«

closterpersonen frei anszugehn , nach gelegenheit

ihrer gewissen, in ehestand sieii zu begeben und
solch closterei und lieuchliscli leben , ewiglich zu

vorlassen, unangesehen vorbündiiiss oder gelübde.

Zum vierden sollen alle pfarrer und jirediger

lehren von dem ehestand, das ilerselb ein heilig

stand sei, wilchen gott durch sein ewig unvorriig-

lich geschepf selb eingesalzt, gesegnet, und das

den Christus selb und alle apostel hochgeehrt.

Item da.s denselbigen ehestand got in der heiligen

Schrift wider closter])ersonen noch j)riester aus-

geschlossen, idermann frei lesset.

Und in summa das beide pfarrer und person

in clöstern sich sollen aller Udire, predigaint.

gottesdienst und ceremonien enthalden, welche der

confessiou und apologia, so die chur- und fürsten

zu Sachsen, sampt ihren vorwandten kei. maj. zu

Augspurg Überantwort ungemess oder mit der-

selben sieh nit vorgleicheu. Item das mit der

messe oder communion mit allen ceremonien, gottes-

dienst es fortan nit anders gehalden werden soll,

dan wie im buch, welchs den titel hat uuder-

richt der visitatorn im curfürstenthumb zu

Sachsen, ausgedruckt im 39. jar ausgangen, und
das dieses beide mit der lehre, ceremonien und
andern also unvorruglich gehalten werde, sollen

die sui>erattendentes und fiirnemste pfarrer in

stedten vieissig aufmerken, und wo einiger niangel

gespürt, solchs an unsern g. h. oder seiner fürstl.

gn. verordente visitatores gelangen lassen.

10(>. VerordniiDgen

(.Aus Hathsanhiv Leipzi;; VII. N. 2. a)

a| Von den eliesachen.

Und dieweil itzodergeistlichegcrictitszwang und

Jurisdiction umb diese notwendigen, vorgcnoniene

voraudernng zu notturftder irrigen eliesaciien. miss-

lich und geverlich gehalten mücht werden, doniit

es aber in ileni so viel in dieser eil auf empfan-

genen bevi-hi zu bedenken und zu vorordnen gewest,

auch nicht Unrichtigkeit oder mangel fürfallcn

darf, so hat man dem herrn probst zu Saut Thonuis

neben dem Superintendenten oder wen ders(dbige

in vorstehender vorliindernis von den prcnligern

und kirchendieuern darzu verordnen wurde, auch

einem radt als das dcr.selbige zwcne ires mittels

darzu verordnen solle, dieselbigen chesaihen, nicht

alleine, so sich alliier zu Leipzik, sondern amlei

wo im fUrslenlumb zutragen würden , und von

den superaltendenlen oder |)farrern eins itzliclieii

orts nicht kuut geburliche niass und orterung

gegeben werdt-n und dersidbigen scdche anhero

gein Leipzik. wie ihm ilunn, <li> es die mittiirlt

erfordern thet, zu thun untersaget, gelangen lii'ssen,

gebUrlich und nach gelegenheit i-ines iglicheii

fall», und wie sich dasselbig zu thun die nottuift

erheischen thel, entlieh zu entscheiden, auch

anderen wie solche zu entscheiden und zu ortern

sein milchte, notturftigem bericht mitzuteilen, auf-

erlegt und befoleu worden, idnili nit leiiger dan

bis in dem von unseriii gnedigeii laiidsfiirsten

ein ordenlicli consislorie 1er dergleichen Vor-

sehung gemacht und bestellet wurdi'.

b) Wie es mit den geistlichen lehen Rehalten
werden soll.

Nochdem jeder Stifter christliche treue ernste

nieiiinng gewest, mit disen ireu Stiftungen die

ehre gottes fürnemlich und der gemeinen christen-

der Visitatoren. 1539.

\i\. 2:i-24. b) 151. 28— :!1. c) Bl. 361'— 37.
|

heil heil nutz und gedeien , im reich Christi zu

forden, und bisher durch gottes zorn und zu straf

unser sund und undankbarkeil der well zum raiss-

brauch gerathen , soll doch mit höchstem vleiss

drauf gedacht und ernstlich vorschafft werden,

dass alle geistliche lehen und Stiftung bei ireu

Wesen und einkomen erhalten werden, und dass

die itzige possessores nichts darvou vorwenden

oder in Verwüstung kernen lassen.

Nachdem auch unser gnädigt^r lierr, als ein

christlicher fürst in ernstem fürliaben und arbeit

ist, ein christliche Ordnung, wie mit geistlichen

leheu zu handeln durch s. f. g. landschaften zu

mnchen.

Wie nun in des etliche lehen, so itzt pos-

sessores haben, durch derselbigen tödlichen ahgang

vorlediiit würden, scdlen dieselbi'ren di^rweil nicht

verleihen, sondern treulich bis auf S(dche Ordnung

behalten und aiie einigt^r versclim(derung irer

einbringen, einkomen und gerechtickeiten behalten

werdiMi.

Von den gegittern.

Dieweil auch das Volk noch nicht alles in

der Sachen diM- religion Christi bericht ist, und

unter denen, so Unterricht, noch vil scliweclier seind.

etliche auch aus Unverstände der lehr noch ent-

gegen, ans welcluM- (wie dann wol zu achten)

allerlei susjiitioni^s und leichtliche vordacht eines

teils gegen den andern fürfaihm , welche man
dennoch bis die lere geptianzt, eingewurzelt unil

<lie leut zu eintrechtigen und einmütigen vor-

stände gebracht, so vil niüglich vorkomen niuss,

derhalben weil vormarkt, das eben aus den ge-

gittern, so in den kirchen seind, solcher vordacht
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und suspiciones gemeret werden , denn weil das

arme gemeine volk vormerkt, das etliche darhinter

Rteen, die sie doch nicht wissen noch seen können,

wer dieselbigeu eigentlich seind, kriegen sie flugs

argwon, als seien dieselben wider das evangeliurn

oder Schemen sich dasselbig zu hören , derhalben

wollten sie vorborgeii uugekannt und vorgessen

sein, auch wo zuweilen dieselbigen die köpf zu-

samensteckcu und villeicht aus notturft das aller-

beste reden, so will doch das schwache volk

meinen , sie reden villeicht wider die lere und
predigt.

Und weil sie auch nicht gewisslich wissen

mugen, wer denn hinder den gegittern steet, kriegen

sie wol vordacht auf personen , so gar nicht zu-

gegen seind, aus welchem allen vordacht nachrede

und allerlei unrichtickeit ervolget.

Domit nu solches alles vorkommen, auch das

volk durch gut exempel derer, so oben stehen und
mit christlicher ernstmutigor erbarkeit und zucht

gottes Worts hören, zu gleicher zucht und ernst

gereizt werde, sollen alle solche gitter abgethan

werden, und ein jeder christ dem andern zur

besserung mit öffentlicher horung gottes worts

dienen, und alles, das den andern hindern mocht,

selbst gern abstellen und unterlassen.

Wie maus mit den h o c h z e i t e n und
heiraten halten soll.

In diesen Sachen soll die Ordnung, so im
kleinen catecliismo gestelt, gehalten werden, nem-
licli dass man alle brautgam und braut dreimal

ofi'entlich in der kirehen aufbiete, das wo etliche

auf den abend für dem kirchgaiig heiligen wollen,

dieselben zuvor durch einen prediger oder caplan

zusamnu^n geben, und ihn die ee bestetigt werden.

So aber etliche die Wirtschaft auf einen tag

ausrichten, sollen für die kirehen zusammen geben
werde.

Die Unterricht gebet und benediction soll

nach der form, so im kleinen catecliismo gestellt,

für dem altar gehalten werden.

Und soll der breutgam dem cantori anzeigen
lassen, wenn er zu kirehen gehen will, domit der-

selbig mit etlichen knaben in der kirehen sein,

für und nach dem zusammengehen und benediciren

etwas singen.

Für solchs soll dem cantori eine suppen und
trunk oder ein gebürlich gelde als uemlich nach
altem herkommen gegeben werden.

So jemand ferrer gepreng haben will , der

mag bestellen, das figuriret und auf der orgel zu

eer und zu rum des heilig Bestandes gespilt werde,

dorumb auch sein gebür geben.

Wie es mit den festen und feiertagen
gehalten soll werden.

Mit den festen und feiertagen soll es, wie es

in der gedruckten Visitationordnung bevolen und
geordent, gehalten werden, und wie ein fest, das

zu halten were, irgend auf einen Sonnabend, do

marktag ist, gefiel, und auf einen sontag die predig

desselben evangelii zu transferieren were, solchs

mit des superattendenten bedenken geschehen.

Dem Schulmeister, supremo cantori und andern
schuldienern soll man auch die funeralia und
andere zugenge, wie vor, geben und reichen.

c) [Unmittelbar vorhergeht die „Christliche messe",
s. S. 587 unter 4.]

Der burgermeister und rat hie zu Leipzik

sollen a.ich mit allem ernsten vleis mit allen iren

buchdruckern fürderlich schaffen, dass sie hin-

fUrder nichts mehr wider lateinisch noch deuzsch

drücken sollen, das wider gottes wort und die reine

christliche leer ist, und jemandes zu schmach reicht,

und so oft man etwas drücken will , so soll es

dem supattendenten zuvor geweiset und angezeiget

werden.

Der superattendent dieses orts zu Leipzik ist

der her pfarrer doselbst aus viel bewegenden
ehrlichen Ursachen.

In allwege sollen auch die pfarrer den cate-

chismus und letanei treulich füren und halten,

in ansehung das der Christenheit viel daran ge-

legen ist.

So irrige ehesachen an den hern pfarrer und
superattendenten hie zu Leipzik in oder vor der

Stadt oder auch aufm lande in diese superatten-

denz gehörig gelangen , so soll er dieselben bis

die consistorien aufgericht sampt seinen mitvor-

ordneten abhandeln und entscheiden.

Alles bis auf weiter Verordnung nehst künf-

tiger unvorzüglicher eigentlicher Visitation vermöge

fürstlicher Instruction mit gottes gnaden und hülf

zu halten.

Geschehen zu Leipzik mittwochs Sixti anno

domini 1539.
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107. KirehenordDUDg, einem erbarn

[Aus Leipzig, Rathsarchiv

Ordenung der kirchendienst und pre-
digt, auch der andern dieusten, so zur

seelsorg geburen zu Leipzig.

Auf alle festa und sontage.

Soll in beiden kirchen die coramunion ge-

halten werden , zu S. Thomas und zu S. Niclas,

so oft communicanten vorhanden.

Und auf den abend zuvor von zwei uhr bis

umb vier deren, so comtnuniciren wollen, gewartet

werden.

Und sollen an idem ort solcher verhörung,

tröstens, uuderrichtens und der absolutioii warten,

fUrnemlich die caplan und die beichtveter, so mit

der fruepredigt des folgenden tage» nicht be-

laden sein.

Auch so etliche beschwerte und bekümmerte
gewissen one das wollten die pfarrer oder prediger

selbst um rat und trost ansuchen, darinnen sie

die gemeinen caplan nicht cntsdieiden konnten,

sollen die sie dieselbigen boren, unterrichten und

trösten, die conscientias explicircn und absolvireu.

Die c o m m u n i on.

Sollen an idem ort die ministri sich abwech-

seln, nicht auf einen allein das messhalten gelegt

werden, sondern zuweilen die predigcir desselbigen

auch warten.

Domit aber alle die mess in allen pfarren,

kirchen und clostern, für und in der stadt eigent-

lich und vleissig gehalten, und niemands on seiner

Seelen verseumet werde, soll diese Ordnung ge-

halten werden.

Mit dem beichthoren, so man folgenden
sontag oder feste communion halten sol.

Zu S. Thomas.

Sollen zum peichthoreu und der absolution

gebraucht werden

1

.

Caplan

2. Caplan

3. Er Caspar lieber

4. Er Jost

Er Antonius prediger auf S. i'etersberge, so

lange diese drei vorhanden,

Zu S. Niklas.

1. Der prediger

2. Der caplan

:l. Ander caplan (dazu am Rande von der-

selben llaud der Zusatz:) Und ob etlich priester

vorhanden, so ben(!ticiati und dazu tuglich, die

äebling, KircfaeD"rdnuni[eii.

rath zu Leipzig zngestelt. 1539.

VII. B. 2, Bl. 38-47.]

sollen nach gelegenheit auch zum beichthoren und
zu der communion zu helfen bestelt werden.

Zu Sant Georgen bei den nennen

(ursprünglich stand noch dabei „und zu Sant Jo-

hfinues", das ist durchstrichen und am Kande be-

merkt worden : „welches doch in die bestellung

dieser stadt in ausehung etlicher ursacli nicht

gebort").

1. Der caplan zu S. Georgen
2. Der caplan zu S. Johannes.

Wo sie aber nicht communicanten haben, und
in den pfarren in dtr stadt viel leute zu verhören

werden , sollen sie zu S. Niklas helfen oder zu

Sant Thomas, wie es am nötigsten ist.

Zu Sanct Jacob und zu S. Georgen spital.

1. Der pfarrer zu S. Jacob

2. Desselben caplan zu S. Georgen
und sollen auch, so die draussen nicht viel com-

municanten hatten und in der stadt viel leut zu

vorhorn wercn , in der stadt zu S. Thomas und

zu S. Niclas helfen.

Wer die communion an idem ort
halten soll.

Communion zu S. Thomas sollen der pre-

diger, caplan und diacon alternatim halten, doch

also, das der, so di predigt, derselben entnommen
sei, desselben tages do er unter dem ampt predigt,

und ob etliche andere prister dazu zu gebrauchen

weren, sollen zuweilen auch die communio helfen

halten.

Es soll auch allewege einer von den caplanen,

der eine vernemliche stimme hat, ministriren,

epistel und evangelion lesen oder das sacrament,

wie angehoben, dispensieren helfen.

Desgleichen soll es auch zu S. Niclas mit der

communion gehalten werden.

Zu S. Jacob und S. Jörgen, desgleichen zu

S. Georgen Jungfrau - closter und zu S. Johann

sollen die ministri, so au dioselbige orte verordnet,

der communion warten.

Die predigt an feier tagen, festen und
son tagen.

Solleu au idem ort zu S. Thomas durch den

Superintendenten oder den prediger, zu Sant Niclas

durch den prediger und in den kirchen vor der

Stadt, durch vorordente caplan, an idem ort für

mittag fleissig geschehen.

75
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Nachmittag

sollen einen sontag umb den andern der caplan

einer von S. Niclas, zu S. Paul und zun parfussern,

den andern sontag der caplan einer von S. Thomas
für das gesinde und wer dohin kompt eine pre-

digt thun, wie bisher gehalten.

Vesper und predigt zur vesper.

Man soll in beiden pfarren einen sontag umb
den andern bis die schul zu S. Niclas bass be-

stellet und die Jugend doselbst in gescngen geubct

wird, vesper halten, also das, wenn mau zu Sant Paul

die mittagspredigt gehabt, soll die vesper zu

S. Thomas gehalten werden umb 3 uhr, oder ein

wenig zuvor, und do sol man auch allwege ein

kurze predigt thun.

Desgleichen soll es zu S. Niclas gehalten werden,

wenn die mittagpredigt zun parfussern gehalten

wurden. Und diese vesperpredigt sollen die thun,

so weder frue noch zu mittag gepredigt haben.

Montags predigt.

Des sommers umb vier, im winter umb fünf

für das gemeine handwerksvolk und hausgesinde

sol ein kurz predigt aus dem catechismo zu

Sant Niclas gehalten werden.

Zu S. Georgen bein Jungfrauen soll der caplan

doselbst predigen.

Der cantor soll allweg flir der wochenpredigt

etliche psalmen mit den knaben und darauf das

benedictus singen.

Desgleichen das volk nach der predigt mit

etlichen gesengen gott loben.

Dinstags

soll man frühe zu S. Niclas predigen, nach zwei

uhr sol man den catechismus zun parfussern nach

der form, wie im andern vorzcichnis gestellt und

angericht werden soll, gehalten werden.

Mittwochs

sol auch frue, wie man am montag ein predigt,

aus dem catechismo geschehen , abwechselnd ein

Wochen zu S. Thomas, die ander zu S. Niclas,

Darnach soll man abermal zu Sant Thomas
predigen. Und der caj)lau zu Sant Johannes soll

auch doselbst diesen tag etwas aus dem catechismo

für die armen predigen.

Donnerstags

sol frue, wie des montages, für das gemeine volk

zu S. Thomas ein predigt aus dem catechismo ge-

than werden,

der caj)lan zu S. Georgen bei den Jungfrauen

auch predigen.

Freitags

sol man widerumb zu S. Thomas predigen, und

diesen tag sol der catechismus umb zwei hora zu

S. Paul gehalten werden, zu S. Georgen soll auch

ein predigt geschehen.

Sonnabends.

Weil an dem tage markt ist, und jederman

für den sonntag zu schicken hat, sol den tag für

mittag nicht geprediget werden,

Nach mittag helt man vesper und wartet an

allen orten, do die communion folgende tag soll

gehalten werden, des beichthorens, unterrichtens

und der absolution, wie droben vorzeichent.

Von der taufe.

Die soll wie bisher nur in den beiden pfarren

in der stadt und zu S. Jacob geschehen, und in

der Stadt sollen der die caplan, zu Sant Jacob der

pfarrer doselbst und sein caplan warten.

Von den k rankenbesuchen, trösten und
c o m m u n i c i r n.

Es sollen die caplan in der stadt auf an-

suchen der leutdie kranken besuchen, peicht hören,

trösten, unterrichten , auch das hochwirdig sacra-

ment mitteilen, und solchs in iglicher pfarr, da

sie auf verordenet werden,

So auch etliche kranken dieser pfarren ein

sonderlich andacht, Zuversicht und vertrauen betten

zu einem caplan der anderen pfarr, und dorumb

erfordert wird, sollen dieselbigen sulche besuchen,

unterrichten und trösten.

So imant für dem grimmischen oder peters

thor krank würde, sollen dieselbigen auf an-

suchung durch die caplan zu S. Georgen bei den

Jungfrauen und dem caplan zu S. Johannis, die

herzu einander helfen sollen , versehen
,

getrost,

absolvirt, und communicirt, auch sonst mit seelsorg

versehen werden.

Desgleichen sollen die in der andern für-

stadt S. Jacoffs pfarr, von dem pfarrer und caplan

S. Georgens spitals vorsehen werden. So oft ein

caplan zum kranken erfordert wird, soll alleweg

ein kirchner mitgehen und ihn zur communion

des kranken dienen.

Und so imand für der stadt sonderlich an-

dacht und vortrauen hette zu einem caplan in der

Stadt, oder aber iemand in der stadt zu einem

caplan vor der stadt oder der andern pfarr und

dieselbigen umb bericht, trost und sacrament an-

suclien und begrUssen würde lassen, sol derselbige

solchen gerne mit seinem dienst bereit sein. Denn
weil ein ecclesia, ein lehr, ein christus und ein

superattendenz und seisorg hie ist, soll auch ein
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ider solche seelsorg hie zu suchen haben, wue er

meint, do ers von den verordenten und bestetigten

dienern hierzu am besten zu bekommen vermeint,

und sol ein ider dtener bereit sein , mit seinem
pfnnd dem herm treulich zu dienen.

Das in furfal lender not ein diene r dem
andern vor hegen soll.

Wne auch einer oder mehr von den dienern

der kirchen oder schulen in schwacheit fielen oder
sunst durch notwendige Ursachen gehindert wurden,
das sie ihre dienst nicht so volkomlich als ihnen

geordenet ausrichten konten, so sollen die andern,

bis es mit ihnen besser wirt, sie verhegen und
verwallen, ihre dinst ausrichten und bedenken,
das sie solchs inen auch wollen gethan haben.

Wue auch zuweilen als auf die fest oder

sunst an einem ort als sonderlich mit dem beicht

hören und kranken zu besuchen furfallen kan,

der arbeit zu viel wurde, sollen die anderen

pfarren oder kirchendiener dieser Stadt demselben

helfen. Das aufbieten und zusainmengeben der

breut und breutgam soll wie bisher allein in den

pfarkirchen nach der Ordnung (hw kleinen cate-

chismi geschehen,

Aber wie diese dienst und was mehr, das

beide zur forderung der ehre gottes und der
Seelen heil , auch zu erziehung der Jugend von
noten sein will auszurichten, zu andern und zu

bessern, das soll alles durch den superattendenten

und die zween prediger, auch die so die stadt

hierzugeben wolt, bedacht, beratschlaget und aufs

bequemest bis auf nebest Visitation bestellet und
geordent werden, alles gott zu lobe und ehr und
zu besserung seiner gemein, für die Christus der

herr sein blut gegeben hat.

Von den p s a 1 m i s und h o r i s.

Domit die schulknabon nicht zu hoch beladen,

sollen die Ordnung der gedruckten Visitation ge-

halten wei'den.

Von b 3 g r e b n i s s e n.

Es sollen auch die begrebniss christlich und
ehrlich gehalten werden, und allwegen der cantor

oder ein Schulmeister mit etlichen knaben mit ge-

sengen, darzu aufs wenigst einer von den ministris

der pfarr oder orts, do der verstorben gewonet,

oder auch mehr ministri und sonderlich, weil noch
etliche vicarii und horas-priester vorhanden, auch
etlich priester zu Saut Thomas sonst nichts thun

können, mitgehen.

108. Gemein i^ebet. Nach der predigt mit mand und herzen za sprechen. Verneaert durch d. Johann Pfeffinger.

[Nach dem Originaldnick : 1.567 Leipzig.]

den unterthanen zu frieden und Seligkeit dienenAlmechtiger got und vater unsers herrn Jesu

Christi, wir bekennen, das wir mit vielen sünden.

wissentlich und unwissentlich vorunreinet sind,

und ist uns herzlich leid, das wir wider deinen

gerechten willen gethan haben, und bitten, du

wollest unsere herzen zu dir bckercn , und uns

alle unsere sUnde, umb deines lieben sidins Jesu

Christi willen vorgeben, und wollest in uns mit

deinem heiligen geist rechten glauben undVechten

gehorsam anzünden, und uns regieren. So ist

auch unser ernstliciier fiirsatz, uns mit deiner hiilf

zu bessern, und in deinem gehorsam zu leben.

Wir bitten auch, umb deins liidien soliiis,

Jesu Christi willen, du woll(\st unter uns in

diesen landen für und fUr eine kirche samlen,

und christlich reine lehre erhalten , treue lehrer

und prediger geben , die mit rechter lehr und

gutem exempel, zu ileinem lob und der leute Selig-

keit dienen. Und bitten von herzen , du wollest

umb deines 1. srdins .fesu Christi willen, disen landen

fridlich christlich selig regiment geben, und riim.

keiserliche maj. und unsern herrschaften lu^rzog

regenten churfursttm und scin<'r c. f. g. zugethane

und verwante, mit dem heiligen geist regieren, das ir

leben und regierung, dir zu lobe, und inen und

möge.

Wollest auch ire c. f. g. sampt derselbigen

zugetlianen und angehörigen, in diesen b(^schwer-

lichen und sonstigen kriges hendeln, durch deine

grundlose barmherzigkeit, behüten, schützen und
bewaren. Die widerwertigen, unruigen und un-

gehorsamen, so göttlicher Ordnung widerstreben,

die herrschaft vorachten, den frieden brechen, und
zu blutvergiessen , leut und land vorderbung ur-

sach geben, gnediglich bek(Ten, oder ilnnm steuren

und w(diren , und den befohlen reehtmessigen

kriege, mit seliger wolfart zu gutem, glücklichem,

friedlichem end(( bringen, auf das vieler Christen

unschuldiges blutvergiessen , vorwüstung dieser

landen, schulen und kirchen, abgewendet und vor-

hutet werden.

Und wollest auch dieser stadt obrigkeit und

unterthanen gnediglich regieren und bewahri^n,

und die fruchte der erden (die du giebst, das in

diesem leiblichen leben die menschen erhalten

werden, um dich lernen erkennen und anrufen)

und das tegliche brot williglich geben und segnen.

Du weist auch die grosse Schwachheit mensch-

licher natur, und wilt darumb deinen grossen zorn

75*
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mit barmherzigkeit lindern, von wegen des vor-

diensts und fürbits deines allerliebsten solins Jesu

(üiristi unsers berren willen. Darumb bitten wir

dich, du wollest unser wolverdienten strafen gne-

diglich lindern , und alle betrübten , die dich an-

rufen, mit deinem heiligen geist trösten, das sie

in rechtem glauben und rechter anrufung bleiben,

mid deine barmherzigkeit in ewigkeit preisen.

Amen.

L e i s n 1 g".

Hilfsmittel: Coclilaeus, Commentaria, 1549, S. 84; Kamprad, Leisniger Chronika,

S. 251 ff.; Seckendorff I, § 137, 138; Plitt, Einl. in die Augustana I, 336; Richter,
Geschichte der KirchenVerfassung, S. 20; Koffmane, Luther und die innere Mission. Berlin

1883. S. 49 ff.; Riggenbach, Das Arnienwesen der Reformation. Basel 1883. S. 16 ff.;

Nobbe, Regelung der Armenpflege im 16. Jahrhundert, in Zeitschrift für Kirchengeschichte

10, 5()9 ff.; Hering, in Studien und Kritiken, 1883 S. 661 ff., 1884 S. 247 ff., 253 ff'., 1885

S. 195 ff., 242 ff.; Uhlhorn, Christliche Liebesthätigkeit III, 1890, S. 62 ff'.; Köstlin,
Luther (2. Aufl.) I, 587; Kolde, Luther II, 122 ff.; Ehrle, in Jahrb. der Görres-Gesellschaft

9, 437 ff.; Anacker, Über die Kasten- Ordnung der Gemeinde Leisnig, in Mittheilungen des

Geschichts- und Alterthums- Vereins zu Leisnig, 1881, 6. Heft; Kawerau, in Luther's Werke.

Weimar 1891. 12, 1 ff.; Derselbe, Zur Leisniger Kasten - Ordnung , im Neuen Archiv für

sächsische Geschichte 3, 78—85; Nobbe, Die Ordnung des Kirchenwesens zu Leisnig durch

die kursächsische Visitation von 1529. (Mittheilungen des Geschichts- und Alterthumsvereins

zu Leisnig. 1886. Heft 7); Zeseh, Geschichtliche Entwickelung des Leisniger Stadtschul-

wesens bis zur Wende des 16. Jahrhunderts, in Mittlieilungen des Geschichts- und Alterthums-

Vereins Leisnig. 1898. Heft 11; Rudolph, in Neue sächs. Kirchengalerie. Herausgeg. von

Buchwald. 1. Bd. (Ephorie Leisnig.) Leipzig 1900.

Archive: Dresden, H.St.A.; Ernestinisches Gesammtarchiv zu Weimar: Rathsarchiv zu

Leisnig; Pfarrarcliiv zu Leisnig (woselbst namentlich das Original der Kasten-Ordnung).

I. In dieser kurfürstlichen Stadt fand die neue Lehre bald Eingang. Luther weilte

auf Bitten der Gemeinde 1522 dortselbst und berichtete dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen

von der Abschaffung der alten Gebräuche (de Wette II, 379 ft'.). Vermuthlich wurde bei dieser

Gelegenheit auch mit Luther die Kasten-Ordnung durchberathen, welche Anfang 1523, von den

Predigern Hein rieh Kind und Job. Grüner redigirt, von der Gemeinde angenommen wurde.

Mit einem Begleitschreiben vom 25. Januar 1523 wurde sie an Luther übersendet. Dieser

sprach seine Zustimmung aus, und man ging nunmehr an die Einrichtung des Gemeinde-

kastens. Dieselbe stiess jedoch auf Schwierigkeiten, da der Rath Bedenken trug, seine Rechte

bezüglich der Stiftungen u. s. w. zu Gunsten der Kastenvorsteher aufzugeben. Luther kam in

demselben Jahre nach Leisnig, um die Schwierigkeiten zu beseitigen. In der Visitation von 1529

wurde die Kasten -Ordnung durch die Visitatoren und damit durch den Landesherrn bestätigt.

Noch 1599 wurde, wie Kawerau in Weimarer Luther-Ausgabe 12, 7 hervorhebt, als sich bei

der Visitation zeigte, dass der gemeine Kasten in die alleinige Verwaltung des Rathes ge-

kommen war, auf die Kasten -Ordnung verwiesen. Dieselbe ist also nicht Entwurf geblieben

(so Richter u. A.), sondern Gesetz geworden und auch in's Leben getreten, wenn auch viel-

leicht nicht in allen ilnen Punkten. Über die praktische Durchführung der Ordnung vgl.

Zesch, a. a. 0. S. 29 ff.

Die Original - Handschrift befindet sich in Leisnig im Pfarrarchive (Beschreibung bei

Anacker S. 49; Kawerau, a. a. 0. S. 9; eine Abschrift im Weimarer Archive). Sie führt

den Titel: „Brüderliche voreinigunge des gemeinen kästen ganzer eiugepfarten vorsamlunge

zu Leisnek." Luther Hess sie in der Hoffnung
,

„dass sie ein gemein exempel würde , dem
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auch viel andere gemeinden nachfolgeten", diiicken mit einem Widmungssclireiben an die Ge-

meine Leisnig; die Drucke füliien den Titel „Ordenung eins gemeinen kastons. Radsclilag wie

die geistlichen guter zu handeln sind." Kawerau erwähnt 8 verschiedene Drucke aus dem
Jahre 1523.

Neu gedruckt lindet sie sich in den verschiedenen Gesammtausgaben Luther'scher Werke
(Jena 1558 II, Bl. 259—267, 1572 II, Bl. 236 "— 245 '^ ; Altenburg II, 333—342; Leipzig XXII,
251—260; Walch 10, Sp. 1149—1177; Erlanger Ausgabe 22, 105—130); Richter II, 10—15).

Der die Schule betreiTende Abschnitt bei Müller, Sammlung selten gewordener pildagogischer

Schriften früherer Zeiten. 2. Abthl. Zschopau 1886. S. 234—236. Neuerdings: Kawerau,
in Weimarer Ausg. 12, 1 ft'. nach dem ersten Wittenberger Druck unter Benutzung der Leis-

niger Handschrift. Darnach hier (ohne das Widmungsschreiben Luther's). (Nr. 109.)

IL Im Jahre 1529 wurde mit dem Amt Leisnig (vgl. Nobbe, Die Einführung der Re-

formation in der landlichen Umgegend von Leisnig, in Mittheilungen des Geschichtsvereins von

Leisnig. Heft 8, 16 H'.) auch die Stadt visitirt. Hierbei erliessen die Visitatoren eine Ordnung

(vgl. Nobbe. Die Ordnung des Kirchenwesens zu Leisnig etc., in Mittheilungen des Geschichts-

und Alterthumsvereins zu "Leisnig. Heft 7, 31 tf. ; Zesch, a. a. 0. S. 33 ff.). Das Origiual-

protokoll ist im Pfarrarchiv zu Leisnig. Eine gleichzeitige Copie in Dresden, H.St.A., Loc.

10598, „Kegistration der Visitation etlicher sechsisclier und meissnischer ambt, stedt, kloster

und dorfer. 1529." Dieselbe gelangt hier aus Dresden, cit. loco, Bl. 373'', 2. Absatz den-

selbigen— 383», 390* oben— 319^ unten erstmalig zum Abdruck. (Nr. HO.) (Die Schul-Ord-

nung hat inzwischen Zesch, S. 107 ff. pubiicirt.)

Vom gemtnnen kästen heisst es Bl. 382^: „nachdem die gemeine eingepfarrte versam-

lung zu Leisnek aus andacht und eigne bewegnus for etliche jarn ein gemeinen kästen lauts

irer schriftlichen Ordnungen, welche im druck ausgangen, ufgerichtet, soll es aucli dabei bleiben

und nu fürt mehr aus kraft dieser Visitation domit gehalten werden und in solchen kästen ge-

schlagen sein und bleiben, wie volget" (folgen Bestimmungen über Einnahmen und Aus-

gaben). — Auch ein Beweis für die obige Behauptung, dass die Kasten-Ordnung in's Leben

getreten sei.

Für die Dörfer im Amte Leisnig erging in der ersten Visitation — 1529 — eine all-

gemeine Verordnung, welche aus Dresden, Loc. 10598, a. a. 0. Bl. 379» ff', zum Abdruck ge-

langt. (Nr. 111.)

III. Die zweite Visitation, welciie am Tage nach Sonntag Ileminiscere 1534, d. i. am

2. März, begann und vier Tage dauerte, förderte verschiedene Ordnungen zu Tage. Die Visi-

tatoren Spalatin. Asmus Spiegel und .loliannes Keymann händigten dem Rathe eine Abschrift der

„Artikel und Ordnungen von den visitatoren aus bevel der kurfursten zu Sachsen" ein, welche

wir oben S. 187 ff. abgedruckt haben. Vgl. das Nähere über diese Visitation bei Zesch,

a. a. O. S. 45 ff. Die sonstigen Anordnungen der Visitatoren bieten lediglich lokales Interesse.

Die von Zesch. a. a. O. erwähnte und im Anhange abgedruckte Mädchenschul- Ordnung ist

ein Bestandtheil der „Artikel und Verordnung" von 1533 (vgl. oben S. 193).

Über die für das Kloster „Zum Buch" bei Leisnig erlassene Ordnung vgl. unter Buch.

IV. Aus den späteren Visitationen ist für Leisnig nur hervorzuheben, dass auf der

Visitation von 1579 eine Hodizeits-Ordnung überreicht wurde, welche hier erstmalig aus Dresden,

H.St.A., Loc. 2012, Visitations-Akten des Ccmsistoriums Dresden, 1579, Bl. 433 ff. abgedruckt

werden soll. (Nr. 112.)
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109. Ordnong eines gemeinen kastens. Radselilag wie die geistlieben guter zn handeln sind.

[Nach dem Drucke in der Weimarer Luther-Ausgal)e 12, 16—30.|

1523.

In dem namen der heiligen ungeteilte,n drei-

faldikeit, amen.

I. Wir erbar manne, rat, viertelmeister,

edelsten und gemeine einwoner der Stadt und

dor'fer eingepfarter versamlunge und kirchspiels

zu Leisnek. Nachdem durch die gnade des all-

mechtigen gotes , aus offenbarunge christlicher

evangelischer schrifte , wir nicht alleine ein be-

stendigeii glauben, sunder auch gruntlich wissen

entpfangi'n , das alle innerliche und eusserliche

vermögen der christglaubigen zu der ehre gottes

und liebe des nächsten eben Christen menschen,

nach nrdenunge und aussatzung gntlicher warheit,

und nicht nach menschlichem gutdunken, dienen

und gereichen sollen,

bekennen und thun kund hierunib gegen-

wertiglich, das wir für uns und unser nachkomen,

nach gehabtem zeitigen rathe der gotlichen schrift-

gelerten, diese nach folgende bruderliche ver-

einigunge zwischen unsere gemeinsamkeit, die

itzunt ist und künftig sein wirdet, treulich und

unvernicklich gehalten zu werden, ufgerichtet und
beschlossen haben. Nemlich

Bestellunge des pfarrampts.

Wir wollen und sollen zu aller zeit unser

christliche freiheit, sovil die bestellung unsers {ge-

meinen pfarrambts mit berufung, erwelunge,

setzunge und entsetzunge unser seien sorger,

alleine zuverkmidigung des gottes worts und mit-

teilunge der sacrament, belangen tliut, nicht

anders, dann nach aussetzung und verordeunng

gotlieher biblischer schrifte handeln, üben und
gebrauchen. Und in solchem erzgeistlichen fur-

nemen, als die armen, einfeltigeu, der gotlichen

schriftgelerteii bewerlichen , wolgegruuten Unter-

weisung und ratschlage in warer demut gehorsam-

lichen, durch die gnade gottes underwurfen und
gefolgig sein, wie wir des eine klare verzeichnus

bei uns in unser gemeinen verwarung haben und
unverändert enthalden werden soll.

Vom anhören gottlich s worts.

Wir wollen und sollen, auch ein jeder haus-

wirt und hauswirtin in unserm kirchspiel, für sich

selbst auch seine kinder und hausgesinde , dahin

zuhalten aus christlicher liebe verpflichtet sein,

das heilsame, trostliche wort gottes zu geordeuten

tagen und stunden , sovil uns got gnade verleiet,

treulich anhören und zur besserunge einbilden.

Ehre und gebot gotes handhaben.

Über der ehre gottes wollen und sollen wir
hauswirte und hauswirtin, sovil wir von got gnade
haben, ein jeder in seinem haus, für sich selbst,

kinder und hausgesinde, vestiglichen halten. Öffent-

liche gottes lesterunge , ubermessig zu trinken,

hurerei, betriegliche toppel spiel, und andere sunde
und laster, welche gotlichen geboten gestracks und
wissentlich entkegen, mit ernstem vleis vermeiden,
verhüten und weren. Ab auch bei einigem unser
gemeinsamkeit hir inne verhenknuss oder unfleis

vermerkt wurde, sali alsdan eine ganze eingepfarte

versamlunge gut fug und macht haben , sich hir-

umb anzunemen, durch gebnrliche mittel, hülfe

und zuthun der obrigkeit, solchs zu wirdiger strafe

und seliger besserung zubringen.

II. Vermögen, vorrath und einnähme
zum gemeinen kästen.

Uf das nun unser christlicher glaube, in

welchem alle guter zeitlich und ewiglich von dem
ewigen gott durch unsern herrn und seligmacher

Christum, aus lautern gnaden und barmherzigkeit,

erworben und uns mitgeteilet . zn eigentlicher

frucht der bruderlichen liebe, und die selbige liebe

in die warheit und werke der milden gutigkeit

komen und gefurt werden mögen, haben wir erst-

gnante gemeine eingepfarte versamlunge, für uns

und unser nachkomen , in volkomener einmutig-

keit, ein gemeinen kästen verordent, erhaben und
ufgerichtet , verordenen , erheben und nfrichten

deuselbigen hiermit gegenwertiglich in kraft dieser

unser brüderlichen vereinigunge, uf meinunge,

masse und gestalt, wie volget.

Zu dem vermögen und vorrathe in den ge-

meinen kästen sollen diese namhaftige stucke,

zinse, guter, gerechtigkeiten, gelt und habe, allent-

halben zu haute geschlagen, eingesamlet, gebracht,

als ewig verwidembt und einverleibt sein und

bleiben.

Ein nähme pfarrguter und gerechtigkeit.

Alle guter und gerechtigkeit, erblehen, erb

und gatter zinse, erbgerichte, haus, hofe, garten,

acker. wiesen, vorrathe und farende habe, nichts

ausgeschlossen, sovil allenthalben zum pfarre und
Seelsorger ambt. alhier bei uns, durch die anfeng-

liche Stifter und volgende mehrer. dar zu gegeben,

verordent. und über vorwerte zeit gehörig und in

gebrauch gewesen. Welche guter und gerechtig-

keit allenthalb wir eingepfarte versamlunge, wes

wir von wegen unsers gemeinen pfarrambts, fugs
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und rechts , daran betten oder gehaben mochten,
zuerlangen . in allwege unbegeben , furbehalten,

Inhalts der handelung und abschiede , der-

halben zwischen dem abte zum Buch und uns,

in churfurstlicher canzelei unsers gnädigsten herrn

des churfursten zu Sachsen etc. ergangen , und
in diesem unserm gemeinen kästen für banden
seint , desgleichen was zur schulen und kusterei

gehörig, auch in diesen kästen geschlagen.

Einnahme gotshaus guter gerech ti gke it.

Alle guter und gerechtigkeit. erblelin. erb

und gatter zinse, brücken zol. barsdiaft, silber-

werg, cleinod, vorrath, farcnde habe, und so allent-

halben an gewissen und zufeiligen dingen unserm
gots hause zustendig, sollen ganz und gar, sambt
den brievlichen Urkunden . verzeichnussen und
registem darüber sagende, in den gemeinen kästen

miteingezogen sein und bleiben.

Einnahme der vier altarlehen und ander
Stiftungen guter und gerechtigkeit.

Die vier altarlehen in unserm gots hause,

sollen furthin . wan die itzigen belehnten altar

priester verstorben adcr die lehn slistent ver-

lediget seint, nicht mehr verlihen, sunder die vier

heuser sambt den gutern. zinsen, einkomen.

nutzungen, cleinoden. vorratlie und farendcr habe.

mit den brievlichen Urkunden, vcr/.oichnussen und
registern, dar zu gehörig, in den gemeinen kästen

gebracht werden, und dar zu alle begengnus, jare

tage, ablasswochen ader octaven, und ander ein-

litzige Stiftungen und almnsen , zum hospital und
anderswo, alles in gemeinen kästen geschlagen.

Einnahme von brudcrsc haften.

Was an barem gelde, zinskaufen, cleinoden

silberwerk, vorrathe und farende habe, zu den be-

rumbten bruderschaften, des kalands, Sanct Annen,

und der schuknechte, bis anlier eingesamlet

und den selbigen zustendig ist, mit den brlvlichen

Urkunden, verzeichnussen und registern. allent

halben in diesen gemeinen kästen geschlagen und

verordent. dabei zubleiben.

Einnahme gotsgabe von handwerken
und bauerschaften.

Einlagen, zunftgerechtigkeiten . ansj)raclien,

bussen. strafen, und koren, wes sich der dinge.

bisanher innerhalb der stadt bei den bandwcrken.

und auswendig ufm lande in dorfern. bei den

bauren im gemeinem unserm kirclispiel . in vor-

rathe. als gottes gaben, versainlet . und furthin

über jarlang versamlen werden, seint und sollen

allenthalb in gemeinen kästen geschlagen und

initeingebracht werden.

Einnahme, essende speise und gelt in

die almuskisten und geltstocke.

In unserm gottes hause seint verordent und
sollen allzeit aue verruckunge gehalden werden
zwei vass oder ratkiste, darein brot, kese, eier,

fleisch ander speise und vorrathe, und ein stock

ader zwene, darein gelt, und also beiderlei, zu

unterhaldunge des geraeinen kastens, einzulegen.

Desgleichen sollen die almuseu und milde hand-

reichung, so durch zwene aus unsern verordenten

allzeit, wan unser kirchspiel im gotes haus, in

versamlunge seint. von persnn zu personen , zu

erhaltunge der armen
,

gebeten werden , auch in

solche stocke zustund gelegt und gewandt werden,

und die stucke des Vorrats, so verterblich seint,

.sollen durch die verordenten . nach vermöge ires

bevels, wie hernach volget, ane verzilien zu not-

turft unter die armiui ausgeteilet, was aber wehr-

haftig, bis uf nechstvolgenden soiitag enthalden,

und alsdann , zu nutze und bequemligkeit der

armen, verfuget werden.

Einnahme, gaben bei gesunden tagen
und testameut am todbette.

Ander freie willige gaben, bei gesunden lebe-

tag(^n, und testament am todbette, sovil zu der

ehr(! gottes und liebe des nechsten aus christ-

licher andacht bescheen, es sei an gutern, barem

-

geld, klein(id(ui , vorrathe und farender habe,

sollen ganz und gar zu diesem gemeinem kästen

gethan sein und bleiben, auch treuliche ver-

mahnunge durch unser seelensorger ufm predig-

stu(d , und sustend , auch weil die menschen bei

Vernunft, am siechbettc, mit verwilligunge der an-

wartenden erben, in ordentlichen feilen zuthuu.

III. Vorwesunge des gemeinen kästen
z u b e s t e 1 1 e n.

Die verwesunge des gemeinen kästen sali

also bestellet und gethan werden. Nemlich, das

alle jare jerlich , uf den .sontag nach dem achten

der heiligen drei konige tag, ungeverlich umb
eilf bor, eine gemeine eingepfarte versamlunge

ufm rathause alliier erscheinen wollen und sollen,

aldoselbst durch die gnade gottis, in warem christ-

lichen glauben, eiutrechtiglichcu. zehen furuiunden

oder fursteher zu dem gemeinen kästen ausni

ganzen häufen , ane unterschied die tuglichsten,

erwelen, als nemlich, zwene erbar manne, zwene

des regirenden rats, drei aus den gemeinen bur-

gern in der stadt, und drei aus den bauren ufm

lande, welche zehen also erweiten die bürde dieser

furwesung und furmundschaft alsbald umb gotes

und gemeines nutzs willen gutwillig uf sich nehmen

und laden sollen, bei guten christlichen gewissen,

unangesehen gunst, neid , nutz, forchte, oder
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einigerlei unzimliche Ursache , nach irem besten

vermögen, Inhalts dieser gegenwertigen unser ver-

einigunge, die verwesunge, einnähme und ausgäbe,

treulich und ungeverlich zu handeln, pflichthaflig

und verbunden sein.

Beschliessunge des kastens mit vier
b e s o n d e r n schlossern.

Dieser gemeiner käste und beheltnus sali in

unserm gotshause, au dem orte, do es am sicher-

sten, verwart sein, und mit vier unterschiedlichen

besundern schlössen , und schlüsseln verschlossen

werden, also das die erbarmanne einen, der rath

einen, die gemeine in der stadt einen, und die

bauerschaft ufm lande einen sonderlichen Schlüssel

haben.

Die Vorsteher sollen alle sontage bei-
sammen sein.

Alle sontage im jare, von eilf hora bis umb
zwei zur vesper zeit sollen die zehen Vorsteher

in unserm gemeinen ])farhofe ader im rathause

beisammen sein , und aldo irer Vormundschaft

vleissig pflegen, und gewertig sein, alle sembtiich

ratschlagen und handeln, damit die ehre gottes,

und die liebe des eben Christen menschen in

ganghaftiger ubung erhalten und zu besserunge

angeschickt werden möge, und sollen solche ire

ratschlege in ufrichtiger treuer geheime gehalten,

und unordentlicher weise nicht geoifenbaret

werden. Ab etliche aus inen nicht allzeit ent-

gegen und redlicher Ursache vcirhindert, soll

gleichwol der mehrerteil zu handeln und vorfaren

macht haben.

Drei buch er, dar inne alle guter, ge-
rechtigkeit und vorwesunge angezeichent.

Drei bucher oder register sollen die zehn

Vorsteher uf die zeit aller sontage für banden

haben, nemlich: Das heubtbuch, dar inne sollen

beschrieben sein und furthiu werden, diese unsere

bruderliche vereinigunge, wie die selbige besigelt

im kästen ligt, alle brieveliclie Urkunde, stiftungs

brieve, vorzeichnus und erbregister, über alle guter

und gerechtigkeiten, so allenthalben in gemeinen
kästen, wie obin, gewandt und eingebracht, und
künftiger zeit darein gebracht und kommen werden.

Das haudelbuch, darein sollen alle handelung,

ratschlege, abschiede, erkundunge, nachforschung

und beschliess, so allenthalben bei und über der

vorwesung, einnähme und ausgäbe des gemeinen
kastens, besclieen, geübt und volzogen, eigentlichen

eingeschrieben und verzeichent werden , daraus

man sich allzeit nodturftigs beschieds zuerholen

haben möge.

Das jarrechen register , darein sollen be-

schrieben werden anfenglich ein volstendige ver-

zeichnus und inventarium aller stucke des Vorrats,

farenderhabe, cleinod, silberwerk und barschaft an

gelde, ein iglichs mit rechter unterschied des ge-

wichts, zal und mass, den vorgemelten zehen Vor-

stehern als ein einnähme in irem ankörnen eines

iglichen jares stuckweise ubergeantwurt , und
widerumb berecheut werden sollen. Hierein sollen

auch alle sontage wöchentlich alle und igliche

einnahmen und ausgaben beschrieben werden,

alles nach Inhalt einer gemeinen rechnungs forma,

welcher sich eine ganze versamlunge vereiniget,

und nach gelegenheit hinfurder zuvereinigen haben
Avird, davon allwege ein solch gemacht register,

mit seinen notturftigen capiteln geordent , uf den

tag der erwelunge , den nauen zehen furstehem

durch die alten, gefasset und besehrieben, über-

reicht werden sali, damite schedliche irthumb und
verseumnis furkomen. Und wan diese drei bucher

wie oben gebraucht wurden, sollen sie als bald

widerumb in gemeinen kästen eingeschlossen werden.

Alle einkomen und schulde einnahmen.

Die zehen Vorsteher sollen mit ganzem vleis

alle zinse , ufhebunge , einkomen und schulde,

beide standhaftige und zufellige, mahnen, und in

gemeinen kästen einbrengen, sovil imer möglich

und ane underdruckunge der armen bescheen kan,

in uuvorrucklichem wesen underhalden.

Ambt zweier baumeiste r.

Zwene baumeister sollen die zehen Vorsteher

unter sich selbst verorden, welche beide, mit

rathe und wissen der andern achte, versorgen

sollen die gebende des gotshaus, der brücken,

des pfarrhofes, der schulen, der kusterei, der

hospitalen. Auch das diese beide im gotshause

mit zweien secklein oder tafeln, so oft unsere ein-

gepfarte versamlunge geginwertig, die almusen, zu

erhaltung der armen, bitten, und alsbald in die

beide darzu verordente geltstocke öffentlich ein-

schütten, davon die schlussel im gemeinem kästen

sollen enthalden , und durch die zehen fursteher

sembtiich das gelt hieraus alle sontage genomen,

furder in gemeinen kästen gelegt , und in das

rechenregister eigentlich beschrieben werden sali.

Auch die almusen an essender speise und vor-

rathe, welche verderblich, nach dem es eins jeden

sontags für notturftig und gut angesehen , und
durch die zehen Vorsteher sembtiich beschlossen,

teglich unter die armen austeilen. Was aber

wehrhaftiger stucke , sollen aus den almuskasten

genomen und an bequemen orten im goteshause,

allwege bis uf einen sontag, verwart, und also

furder nach ermessunge der zehen fursteher für

die armen ausgewandt werden.
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rV. Frembde beschwer un gen abgelegt.

Nach dem wir erbarmanne , rath , viertel-

meister, edelsten, und gemeine einwouer der stadt

und dorl'er unsers kirchspiels, für uns und unsere

njichkomen in kraft dieser unser Vereinigung, be-

schlossen, und diese merkliche beschwerunsr, da-

mite eine ganze eingepfarte versamlunge über die

raasse, als von den frembden, erticliten , unnot-

turftigen armen und niussiggengern beladen, und
in unserm selbst mangel verteuft gewest, aus rathe

der gotlichen schriftgelerten abgewandt und uf-

gehaben, in massen auch abgewand und ufgehaben
sein und bleiben sollen. Nemlich.

T e r m i u e i e n abgelegt.

Keine monche, welchs ordens auch die seint,

sollen furtmehr in unserm kirchspiel, in der stadt

noch dorfern, eincherlei termineien haben, darumb
inen auch die drei termineiheuser, aus dem ge-

meinen kästen, und dem selbigen zugute, nach

zimlicher wirderung, .sollen veniuget wf'rden.

Betteln der monche, s t a t i o u i r e r und
k i r c h e n b i 1 1 e r a b g e t h a n.

Keinem mtlnche, keinem stationirer noch

kirchenbitter, sali in uusenn kirchs|)iel, in der

Stadt und dorfern zu bi'tteln ader zu betteln lassen,

gestatet noch verhangen werden.

Betteln fremder schul er abgelegt.

Kein fremd schuler sali in unserm kirchspiel

in der sta<lt noch dorfern zu betteln geliden

werden. Will aber jemand in die schule bei uns

gehen, der mag im selbst seine kost und narunge

verschaffen.

B e 1 1 1 (^ r und b e 1 1 1 e r i n abgelegt.

Keine bettler nnd bettlerin sollen in unserm

kirchsjdel in der stadt noch dorfern, gelidden

werden, dann welche mit alder oder kranklieit

nicht beladen, sollen arbeiten ader aus unserm

kirchspiel, aus der stadt und dnrfcru, auch mit

hülfe der obrigkeit, hinweg getrieben werden. Die

aber aus zufeilen bei uns verarmen , ader aus

kranklieit und alder nicht arbeiten können, sollen

durch die verordenten zeheii aus unserm gemeinen

kästen zimlicher weise versehen werden, in massen

hiernach volget.

V. Ausgabe und v e r s e h u n g e a u s m ge-
meinen kästen.

Hii^rnmb wollen und sollen nu l'urthin wir

eingejjfarte versamlunge und unser naclikomen

aus unserm gemeinen kästen durch die zehen

erweite unser Vorsteher, so weit sich unser ver-

Sebling, Kirclieiiorfluuiigun,

mögen mit gotes gnaden erstrecken wirdet, er-

nehren, versehen und erhalten, und die ausgaben
wie volget, nach gelegenheit, thun und darlegen.

Nemlich

Ausgabe des pfarr ambts.

Den geraeinen unsern berufenen erwelteu
Seelsorger ader pfarrer, zu sambt einem auch
unserm berufenen prediger, so eini pfarrer (welcher

doch selbst sein pfarrlich ambt mit Verkündigung
des gottis Worts und and(^rm thun können und
wissen sali) zu hülfe geordent, und dar zu ein

capellan, ab es die notturft erfordern wurde, sollen

die zehen Vorsteher, aus eintrechtigem beschliess

der ganzen versamlunge , mit einer namhaftigen
summa geldes, und etlichem geniesslichem vor-

ratlie und nutzunge Iigen<ler gründe und guter

alle jar(! jerlich, je den vierdenteil, uf eine (|ua-

temper und viertel jares, zu irer zimlichen not-

turft und ufenthaltungt^ versehen , und ausm
gemeinen kästen gegen geburlicher quitanz über-

reichen, an welchem jare gclde, vorrathe und
nutzunge, als einer versorgunge, sie gesettiget

sein sollen, mit keinerlei weise etwas mehr von
den lungepfarten personen und menschen zu-

suchen noch zuentpfahen, es weren dan ungesuchte

ledige freie erbietungen und gaben, sundern
sollen sicli nach der ordenunge und unterweisunge,

mit dem und auch der verwesuugf^ des gemeinen
selensorgen ambts , der gotlichen schriftgelerten

halten , welche ordenung in unserm gemeinen
kästen verwart und durch die zehen Vorsteher

alle sont<ige vleissig sali bewogen und gefordert

werden, damite an dem seelsorgenambt kein ab-

brucli g(^schee.

Ausgabe für die custerei.

Dem kirchner ader kuster, welchem von einer

versamlunge das gotes haus zuver.schliessen und
die zimlichen dinste dabei zuthun , bevolen , sali

durch die zehen fursteher ausm gemeinen kästen

ein namhaftig jaergelt und etlicher g(^nisslicher

vorrath, auch nutzunge, uf die vier virteil jares

gegeben werden, wie solchs durch die versanilung

bi'schlossen , und in der schriftlichen ordenung

des gemeinen seelsorgen ambts, wie obin, zusambt

der kusterei dinsten, mitbegriffen.

Ausgabe für die zucht schulen.

Einen Schulmeister für die jungen knaben

zuberufeu, .setzen und entsetzen, sollen die zehen

verordente fursteher in namen unser gemeinen

eingepfarten versamlunge macht und bevel haben,

nach rath(^ und gut ansehen unsers erwelüni seid-

sorgers und eins predigers und ander gotlichen

schriftg(derten, damite ein frommer nntadlicher

TD
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wolgelerter man zu christlicher, ehrlicher und er-

barer zueilt und Unterweisung der jugeut, als

einem hochnotigen ambte furgesetzt werde, welcher
Schulmeister in seiner zucht, lehre, leben und re-

gieruug, nach vermögen der ordenung unsers ge-

meinen seelsorgenambts, wie obin, im vorrathe

unsers kastens furlianJcn ligend, sich richten und
unverändert zuhalten, verpflichtet sein sali, dar-

unib aus unserm gemeinen kästen ein namliaftig

jargelt und etlichen vorrathe, uf die vier viertel

jares, nach beschliess einer gemeinen versamlunge

durch die zelien f'ursteher dem selbigen Schul-

meister sali gegeben und vernuget werden, und
sali darüber nichts melir, aus unser eingepfarten

versamlunge , wie die in vier undersehieden obin

angezeigt, suchen noch entpfahen. Aber von fremb-

den schulern , welche alleine uf ire selbst eigene

kost und nicht uf bettlei alliier sollen gelidden

werden, mag der Schulmeister, nach ermessunge
eines pfarrers und predigers, sambt der zehen fur-

steher billiche belonunge nemen, also das auch
den selbigen frembden christliche zucht und lehre

mitgeteilet werde, üfdis schulambt und regierunge

der jugent sollen unser Seelsorger, prediger und
zehen fiirsteher ein unnacblessig treulich ufsehen

haben, und alle sontage derwegen notturftig be-

denken und ratschlag halten, und mit gestracktem

ernst handhaben. Dergleichen sali aus unserm ge-

meinen kästen durch die zehen furstelier eine

ehrliche, betagte, untadliche weibs person mit
eim jaergelde und etlichem vorrathe versehen

werden, die jungen meidlen unter zwelf jaren in

rechtlicher christlicher zucht, ehre und tugent zu

unterweisen , und nach Inhalt der ordenunge
unsers seelsorgen anibts deutsch schreiben und
lesen lernen , etliche namhaftige stunden , bei

hellem lichten Sonnenschein und an eiin ehrlichen

unverdechtigen orte, und darüber auch nichts mehr
ans unser versamlung suchen noch entpfahen.

Aber von frembden meidlein, ab die anderswo an-

her geschickt, in die deutsche schule, mag solche

Weibsperson, nach ratlie der zehen fursteher, mög-
liche beloiiung auch nehmen, und die zehen fur-

steher sollen je mit hocheni vleis uf die zucht

und regirung dieser deutschen schulen und jungen
meidlein ufsehen haben, daniite christliche zucht

ehre und tugent unveriucklich erhalten werde.

Ausgabe für die geb r(?c h 1 i dien und
a 1 d e n armen m c. n s c h e n.

Die menschen, so in unser eingepfarten ver-

samlunge und kirchsjiiel aus zufeilen bei uns ver-

armen, von Iren freunden, ab sie etliche vermog-
liche der selbigen betten , mit hülfe verlassen

weren, auch welche aus kraiikheit oder alder

nicht arbeiten können und notturftig arm weren,

sollen durch die zehen fursteher wöchentlich alle

sontage, und sustend nach gelegenheit, aus unserm
gemeinen kästen erhalten und versehen werden,
also, das sie ire leib und leben, gotte zu ehre
und lobe, aus mangel notturftiger hausunge,
kleidung, nahrunge und wartunge, ferner zu-

krenken, schwechen und verkurzen, aus christlicher

liebe verhütet sein mögen, und je von keinem
armen unter unser versamlunge solche stucke der
teglichen notturft, öffentlich gerufen, geklaget und
gebettelt, werden dürfen. Darumb sollen die zehen
fursteher mit grossem steten vleis erkundunge
und nachforschunge furwenden , und warhaftig
gruiitlich wissen haben aller solcher armen, wie
obin, in der Stadt und dorfern , innerhalb unsers
ganzen kirchspiels, und darüber alle sontage rat-

schlagen, und die namen der jenigen armen,
welche also erforschet, und inen hülfe zuthun
beschlossen, sollen zusambt dem beschlossenen

ratschlage in das handelbuch klerlich ein-

geschrieben werden , damite das vermögen aus

unserm gemeinen kästen ordentlich ausgeteilet

werde.

Ausgabe versehunge der weisen und
armen k i n d e r.

Arme verlassene weisen sollen mit zucht und
leibs notturft, bis sie ire brot verdienen und er-

arbeiten können , durch die furstelier ausm ge-

meinen kästen innerhalb der Stadt und dorfern

unsers ganzen kirchspiels , nach gelegenheit ver-

sorget werden. Ab auch unter solchen weisen, ader

armer unvermögender leute kindern, junge knaben
befunden , welche zu der schule wol geschickt,

und begreiflich der freien kunste und schrifte

sein wurden, die sollen neben den andern armen
menschen durch die fursteher ausm gemeinen
kästen erneret und versehen werden, und die

andern knaben zur arbeit, handwerken, und zim-

lichen gewerben gefordert werden. Die Jungfrauen
unter solchen verlassen weisen, desgleichen armer
leute tochter , sollen auch durch die fursteher

ausm gemeinen kästen zum ehstande beraten

werden mit einer zimlichen hülfe.

Ausgabe versehunge hausarmer leute.

Handwerks leuten und andern hausarmen
leiiten, die in ehlichem oder witweu stände, in

der Stadt und dorfern innerhalb unsers kirch-

spiels wonhaftig seint, und nicht vermögen, noch

sustend anderswo hülfe haben, ire handwerke
bürgerlich, und bauers narung redlich zutreiben

und arbeiten, sollen die fursteher ausm gemeinen

kästen zimliche furstreckunge thun, uf mögliche

tagezeit wider zubezalen. Welche aber über ire

treue erbeit und vleis solchs nicht vermochten

wider zugeben, denen sali es, als zu irer notturft,
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umb gottes willen erlassen werden. Solche gelegen-

heit sali durch die fursteher eigentlich erkundet
werden.

Ausgabe, versehunge fremder einkomlinge.

Frembden einkomlingen , welchs Stands sie

mannes oder weibes personen weren , und christ-

lich bruderliche Zuversicht zu unser gemeinen
versamlunge haben, und innerhalb der stadt oder

dorfern in unserm kirchspiel mit irer arbeit, muhe
und vleis ire narunge suchen wurden, sollen die

zehen fursteher treuliche forderunge thun , auch

aus unserm gemeinen kästen mit leihen und geben
nach gelegenheit zimlichen zu hülfe knmen, damite

auch die frembden nicht trostlos verlassen , und
für schänden und offen sundeu errettiget sein

mögen.

Aasgabe für enthalt und ufrichtunge
der gebende.

Teglichen enthalt und besserung der gebende

auch naue gebeude, nemlich an diesen volgenden

orten, dem gemeinen kästen znstendig, das gotis

haus, die muldenbrucke, der pfarrliof, die schule,

die klistcrei , die hospital , hollon die ztdien fur-

steher, mit gutem vleis und fursiclitigkcit, auch

mit rathe der baufurstendigen und bewertcr bau-

leute, berathschlagen, bestellen, thun und volfuren

lassen, und die zugehörige notturft mit bequemig-

keit in vorrathe verschaffen, und ausni gemeinen

kästen die darlegnng thun, auch durch Ire zwene

baumeist<'r fuhren, und ander liandarb(!it nach

hergebrachter gewonheit beln lentcn in der stadt

und ufm lande, sonderlich zur brücken, durch

bete zuerlangen.

Ausgabe, getreide kaufen in gemeinen
vor ra t h.

Unser eingepfarten versamlunge zu ciueni ge-

raeinen nutze sollen dii' zcIkmi fursteher aus

unserm gemeinen kästen, neben der zulegunge

eins rats aus irer stadtkanicr, eine redliche summa
und anzal korns und erbei^ iif die scliutelieuser,

so dem ratlic! und gemeinem kirclis]iicl zustendig,

in vorrathe einkaufen und vcrsiliaffen, solchen

vorrath in wolfeilen jaren getreide kaufen, nicht

angreifen, sonder allwege mehren und sterken,

ilamiU; die einwoner gemeiner eingepfarten ver-

samlunge allenthalli in der stadt und dorfern in

zeit der anligeiiden notturft im verkaufen, leihen

und geben, wie solchs durch die zehen fursteher

für gelegen und betjueme angesehen wird, zu

solchem vorrathe durch die gnade gottes, zutlucht

und leibs narunge haben mögen. Was auch an ge-

treide von ackerltMiten in der stadt oder bauern

ufm lande, gemeinem nutze zu gute, aus milder

band gegeben ader zu testamenten bescheiden, und
über die erhaldunge der armen leute , wie obin,

überbleiben wurde, sali auch zu diesem gemeinem
vorrathe geschlagen, und wie gehört zur notturft

der ganzen eingepfarten versamlunge gebraucht
werden.

VI. Jerliche zulage in gemeinen kästen
z u t h u n.

Wo auch die zinse, ufhebungen, gefelle und
zugenge im furmögen und vorrathe unsers ge-

meinen kastens, wie obin stuckweise angezeiget,

nicht gnugsam zu unterhaltunge und Versorgung
unsers pfarrambts, kusterei, schulen, der not-

turftigen armen, und gemeiner gebeude, in masseu
ordentlich nacheinander ausgesatzt, haben wir erbar-

manne, rath, viertelmeister, edelsten, und gemeine
einwoner der stadt und dorfer unsers ganzen
kirchspiels, für uns und unsere uachkomeu, in

kraft dieser unser bruderlichen vereinigunge ein-

trechtiglich beschlossen und verwilliget, das ein

Jeder erbarman, burger und bauer, in dem kirch-

spiel wonhaftig, nachdem er hat und vermag, für

sich, sein weib und kinder, jerlichen ein gelt zu-

legen solle, damit die heubtsumma, so sich eine,

geraeine eingepfarte versamlunge in irem bedenken
und ratschlage aus der jarrcchnung als für not-

turftig und gnugsam belernen und erkunden
wurde, für fol aus zubrengen und zuerlangen sein

möge. Hierzu s(dlen auch, so w(üt sich unser kirch-

s[)iel erstreckt, alle hausgnossen , dienstgesinde,

knaj)schaft der bandwerke, und andere personen,

welche nicht heuslich besessen, und doch unsere

pfarrechte sich mit frauen und geprauchen, eine

jede person, ein silbern groschen, allwege uf eine

([uatemper und viertel jares drei ua\ie pfeiinig

als den vierden teil desselbigen groschen, jerlichen

zuliulfe reichen, welchs ein jeder hauswirt oder

hauswirtinue vleissig einbrengen und furder den
zehen furstehern uf igliche quatemper überant-

worten sali. Und eine eingepfarte versamlung

wollen und sollen sich itzund und kunftiglich,

s(dcher jerlicheu geringen zulage und hülfe, zu der

ehre gottes, und liebe lies eben Christen menschen,

nicht beschweren, in betrachtung das liiefur, eine

lange ewige zeit, beide, die wonliaftige und nicht

wonhaftige, durch unser gemeine kirchspiel, mit

ubermessiger untreglicher beschwerunge und abe-

zug, in mancherlei weisen und listen, ane uuder-

lass durchs ganze jaer uberlad<',n und ausgesogen,

welcher dinge numaln, durch die gnade gottes,

widerumb in wart^ freiheit des christlichen gcists

gewandt und koinen seint, und eini jeden Christen,

mit höchstem vleis zuverhüten, solche christliche

freiheit zubedeckunge des schentlichen geizs, nicht

missebrauchen.

76'
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VII. Dreimal im jarc gemeine versa m-
1 u n g e zuhalten.

Dreimal im jarc , als nomlich den sontag

nach dem achten tage der heiligen dreikönige,

den sontag nach Sanct Urbans tage und den

sontag nach Sanct Michaels tage, wollen und sollen

eine ganze gemeine cingepfarte versamlunge umb
eilf hora ufm rathause zuhaufe komen, und zum
wenigsten bis umb zwei hora nach mittage aide

beharren , erstlich diese unser bruderliche ver-

oinigunge oflfentlich verlesen und anhören , aus

Unterricht unser zehon verordenten furstcher, mit

furlegung irer handel und rechenbucher, und
süstend aus unser aller gemeinem bedenken , die

verwesunge , einnähme und ausgäbe unsers ge-

meinen kasteus, und süstend allenthalben die not-

turft und bequemigkeit , zuberatschlagen , auch

durch die gnade gotes, entlich zubeschliessen, da-

mite diese bruderliche vereinigunge, nach gelegen-

heit des gemeinen Vermögens und Vorrats, erhalten,

und nicht in abnemen kome. Ab auch imands aus

gemeinen kirchspiel uf solche drei bestimbte tage

nicht gegenwertig sein künde, wie doch ane merk-

lich grosse Ursache sich nimand davon eussern

solle, nichts weniger wie obin berurt durch den

häufen, ordentlich verfaren werden.

Fursteher ire volstendige jarrechnunge
zuthun.

Unsere zehen verordenten fursteher sollen

alle jar jerlieh uf den sontag nach dem achten

der heiligen dreier konige , und volgend tage,

nacheinander ire ganze jarrechnung von ver-

wesunge, einnähme und ausgäbe unsers gemeinen
kastens durch ire handel und rechenbucher, und
süstend mit irem muntlichen bericht öffentlich in

gegenwertigkeit unser gemeinen versamlunge, ader

einer merklichen anzal und ausschuss, von wegen
und an stat ganzer versamlunge , wie es die ge-

legenlieit geben will , thuu , furwenden und vol-

furen. Nachdem die forma und Unterricht zu

solcher jarrechnung aus gemeinem beschliess einer

versamlunge uf den ersten tag ihres anknmens,

wie obin bemeldet, gemacht, xnid den furstehern

ubergeantwurt ader zugestellet worden ist, und
wan solche rechnung von den furstehern bescheen

und angenomen wurden, sollen die von einer ver-

samlung wegen mit vlcissiger danksaguuge der

selbigen nach aller notturft, ledig, queid und los

gesaget werden , und als bald sollen sie unsern

nauerwelten zehen furstehern, einantwurten und

überreichen den gemeinen kästen, mit sambt allen

brievelichen Urkunden, verzeichnussen und register,

auch die drei bucher, das heubtbuch, das handel-

buch, die jarrechenbucher, sovil der selbigen ge-

macht seint, und daneben lauts des inventarien

alle stucke, die nach beschlossener irer rechnung
im vorrathe und restat verblieben, getreide, ge-

nisslicher vorrath, farendehaben , cleinod, silber-

werk, barschaft an gelde, allerlei notturft zu-

gebenden, alles nach rechter unterschied des ge-

wichts, zal und mass , volkümlich anweisen und
uberantwurten , und solche uberantwortung sali

von nauen ordentlich in ein inventarium und ver-

zeichnus anderweit besclirieben , und durch die

erbarmanne, rethe, und vier handwerke, in namen
ganzer versamlunge besigelt und in gemeinen
kästen widerumb darauf zuberechen , hinderlegt

werden.

Die nauen fursteher erholunge bein
a 1 d e n zuhaben.

So mögen auch die nauen fursteher, so oft

es inen not sein wird , bei den aldeu erholunge

haben, welchs sich die alden fursteher umb der

ehre gottes und gemeines nutzs willen nicht be-

schweren, sunder treuen Unterricht und rath mit-

teilen sollen.

Zu warer Urkunde , und uf das diese unser

bruderliche vereinigunge in allen iren obgeschrieben

artikeln, stucken und puncten nicht anders, dann
alleine zu der ehre gottes und liebe des eben

Christen menschen und also gemeinem nutze zu

gute, durch eine eingepfarte versaralung alhier zu

Leisnek, zu aller zeit sali gehandelt, gebraucht

und gehandhabt werden treulich und ane alle ge-

ferde, haben wir erbarmanne, mit namen Baltaser

von Arras, Bastian von Kotteritzscli und Sigmund
von Laussk, unsere angeborne erb insigel, und wir

der rat unser Stadt secret, und wir geschworne

handwcrks meister der vier handwerke. Nemlich,

tuchmacher, hecken, schuster und botticher, unsere

gewonliche bandwergs sigil, von wegen und uf

bitte aller und iglicher einwoner in der stadt und
dorfern unsers kirchspiels, mit off^entliclier rechter

Wissenschaft, für uns und unsere nachkomende
eingepfarte versamlunge an diese gegenwertige

unser beschreibuug thun anhengen. Gescheen und
geben zu Leisnek nach Christi unsers lieben

herrn geburt, tauseut fünfhundert und im drei-

undzwenzigsten jare.
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[Aus Dresden, H.St.A., Dr. 10 598, Registration der Visitation 1529, BI. 373 ^ ff.]

Denselbigen vorordenteu pfarrer ist die Stadt

Leisnik sambt obangezeigten dnrfern in sein scel-

sorge ernstlich und mit voriunerung, was ein

christlich bischofs oder pfarambt Vorsorge und be-

vel in sich begreift, ganz treulich bevolen und
sich aller gewissen als ein treuer hirt und seel

warter volgender mass annemen.
Erstlich nachdem zu Leisnik ein fast erger-

liche ungleicheit gegen den andern kirclien, so in

unsers gnedigsten hern landen und furstenthumb
an cerimonien befunden, soll forthin der pfarrer

das ganz predig ambt, auch alle der predigten

lere, tag und stunde, fest, und ander christliclii^

cerimonien nach anleitung des gedruckten buch-
leins der visitator widerumb in ein richtige und
der kirchen Torgau gleichförmige ordenung brengen,

und anderer weis die gotsdienst dann in dem-
selben buchlein vormeldet zu lialden in keinen
weg furnemen, doch wirt von frciheit cusserliclior

ding und cerimonien gelegner zeit der pfarrer

auch wol wissen, das volk nach nodturft zu unter-

weisen.

Predig ambt.

Alle suntag und feste im jare S(dl der pfarrer

das evangelium dominicale frue predigen. Nach-
mittag aber ein stuck des catechismi , der zehen
gebot, glaubens und vater unsers, also das er den-

selbigen stets wider anfalle, und nachdem uns an-

gezeigt , das der itzige prediger das <'vang('Iiuni

und epistel dominicalia in einer stund auslegt,

soll er forthin solchs sich enthaldcn, dann Panlum
und den text des evangelii uf ein stund zu handeln

ist zu vil und auch der zuhorer lialb weniger vor-

stcntlich oder fruchtbar. Und nachdem er zuvor

den psalter gepredigt, so! er forthin am suntag

nach mittag cateclsmuni, den andern den psalter,

und einen suntag umb den andern die zwn lection

treiben. Dann wie wol der psalter ein liolie

lectiim ist, hat man es doch, weil dar in angefangen,

umb fromc-r gewissen willen auch nicht wollen

gar abthuu.

Wochenlich bisanlier ist mitwochs und frei-

tags auch der psalter gejiredigt, forthin aber sol

durch pfarrer oder caplan am initwoch ein ort

ausm catecismo mit vleis dem V(dk gejiredigt

W('rden und am freitag ilatheum, und daraus dem
Volk die christliche lere von buess, glauben, lieb

und creuz furtragen.

Was der pfarrer weiter die hohen feste in

der fasten und advent zu b(^sseruug des volks uf

gelegen tag aus der heiligen sclirift thun wil, soll

in sein andacht uud betrachtung, was einem christ-

lichen hirttn gehurt, gestalt werden.

Nachdem auch bisanher fast in die sechs jare

sind die papistischeu messen des misbrauchs

halben abgethan, in der kirchen zu Leisnik, auch

allen umbligenden dorfern und ortern die pfarrer

und jenigen, so dem volk das sacrament geraicht,

ane korrock und messgewand siecht im rock con-

secrirt , ist ernstlich bevolen , das forthin alle

pfarrer nicht allein zu Leisnik suuder im ganzen

kreis messgewand und andere unscliedliche cw'i-

raonien, so oft sie consecriren, brauchen, und allent-

halben nach dem buchlen der visitator, auch dem
angefangnem brauch der kirchen zu Torgau und
Wittemberg sich gleichförmig machen sollen.

Voriiunftige prediger werden dannoch wol zu

gelegner zeit, wann es die materie und text der

sclirift gibt, von christlicher freiheit und von

eusserlichen cerimonien christlich uud iiotturftig-

lich das volk und ire gewissen zu underrichteii

wissen. Man hat aber befunden , das durch un-

geschickte prediger von der freiheit, do doch vil

notiger artikel vorschwigen, etlich cerimonien ab-

gethan, die ane schaden wol lietten bleiben mögen.

Die obaiigezeigte eingepfarte dorfer, der keins

kein kirchen hat, uf ein virtel und halb virtel

wegs gelegen, sollen allzeit, wie vor alders der

predig am suntag, in der wochen, auch der sacra-

ment und aller pfarrecht zu Leisnik gewarton. So

soll der pfarrer als ein treuer hirt seint^r schefhun

warnemen, nicht wie die papistischen 25farrer nach

jiechten und kornsaek sehen, sundern durch sich

oder sein diacon eins ides jar dieselben dorf-

schaften drei mal uugeverlicli uf die quateinber

oder vor den hohen festen ersuchen, die leut an

ein erlich ort vorsamlen, vom richter und andern

hausvetern erforschen, ob sie auch ir gesinde zur

predig lassen geen, desgleichen zum hocliwirdigen

sacrament, und ob sie sich der predig gebessert,

die zehen gebot gelernt und dieselben sambt dem
vater unser und glauben ire kiiider underwisen

haben, solcli besuchung soll des jars ufs wenigst

drei mal gehalden und nicht uuderlasseu werden.

Wo auch imands dokegen sich widersetzig,

spöttisch oder sunst leichtftu'tig erzeigen wurde

mit vorachtung der suntagsprcdigt, und des heiligen

sacrameiits uuchristlich erzeigte, der soll dem ambt-

man angegeben und der geburlicheu straf dariimb

gewcrtig sian. Dann wer sich mit dem evangelio

nicht wil leiten lassen , muss durch scherf der

oberkeit darzu gehalten werden, uf das erbarkeit

und zucht bleiben möge.

Nacliem dem auch zu Leisnik uf die hohen

feste als Weihnachten, ])fiiigsten und ostern ein

einiger tag und allein vormittag feier gehalden

ist, nach mittag aber werkteglich geaclit, wiewol
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furgewendet, als solt solch abthun der feier ob-

gemeltcr feste dozu dienen, uuordenlich trinken,

saufen, und mussiggang weniger zumachen, so soll

doch der pfarrer vorthin uf ein jedes berurter

fest predigen, und so communicanten vorhanden,

mcss und andere cerimonien die ganzen drei tag

vor und nach mittag halden, und dieselben werk-

teglich zu halden nicht j;estaten, auch kurz für

denselben festen das volk vom sacrament und

desselben nutz und gebrauch getreulich >inder-

richten, und zu empfahen vormanen, und sich in

dem allenthalben den kirchen Wittemberg und

Torgau gleiehf'orniig machen. Doneben soll gleieh-

wol^der pfarrer, prediger oder diacou von der crist-

lichen freiheit, nicht aus seinem eigen köpf, Sün-

dern wie die episteln Pauli klar davon melden

und im buchlein der visitator christlich und grunt-

lich geschriben, das volk nach nodturft und ge-

legen zeit der zuhorer uuderrichten.

Über vorangezeigt mass zu predigen

ut super bei Torgau.

Schule.

Die schule, welche itziger zeit bei fuufund-

vierzig schuler oder knaben hat, ist uf zwu per-

sonen bestellet,

Schulmeister,

underpedagog, welcher das custer ambt mit

versorgen will.

Nachdem alle Ordnung und vorgeschribne

mass und weis, wie die knaben sollen under-

weiset werden, vorgeblich, wenn der Schulmeister

nicht selbs gelert, vorstendig und geschickt ist,

also das er die zeit, stunde des lerens, desgleichen

form. Unterweisung der jugent und die ganz schuel-

arbeit nach gelegenheit alder, vormugen, geschick-

lickeit der knaben wisse zu richten und zu messigen,

und was gemeiner schule am nutzlichsten zu-

erkenncui, soll durch den rath zu Leisnik allzeit,

wenn sich das schuelambt vorledigt, ein gelerter,

geschickter geselle, aus unsers gnedigsten hern

universitet Wittemberg erwelet werden, der latei-

nischer sprach dermasseii bericht und geübt sei,

das er Terencium und epistolas Ciceronis und

ander dergleichen scriptores schicklich zu han-

deln, und selbst ein zimlich gut lateinisch scrip-

tum zumachen vormuge. Uf das nicht einer

erwelet, der allein den titel und naraen füre

eins baccalaurei, oder eins gelerten ,
selbs

doch schwach und kindischen vorstand, und kein

ubung des laU^ins habe, soll rath und pfarrer der

stadt'^Leisnik nach einem trachten, der ein zeit

zu Wittemberg studirt, von Philippe Melanchtoni

oder lectoribus bonarum litterarum zu Wittemberg

angeben, domit sie all ein redlichen gelerten ge-

sellen bekomen.

Die ganze schuel soll in drei häufen
geteilt werden.

Vormittag.

Frue morgens sollen die knaben nicht umb

fünf höre, sundern somers umb sechs und winters

umb sieben höre, durch den Schulmeister orden-

lich in die kirchen geleitet werden, ein halb

stunde ein lateinischen psalm und benedictus wie

zuvor zu singen, darnach in die schuel wider gen.

Das ander teil derselben stunden erstlich kum

heiliger geist singen, und so es die zeit leiden

will, ein jeder oder etliche aus den knaben wie

zuvor einen paragraphum deutsch oder latinisch

aus dem alden testament oder neuen herlesen,

und dieses soll mit der ganzen schuel, die des

vormugens und alders sein, gehalden werden.

Der erste häuf.

Prime et sume classi oder dem ersten heuf-

lein soll von sieben hör an bis umb acht Teren-

cius oder ein comedia aus Plauto, die rein und

nit schampar ist, durchn Schulmeister gelesen

werden, doch soll Tercncius öfter dann plautine

comedie gelesen.

Alsdann über den andern oder dritten tag

soll er ein halb oder ganze stund nach gelegen-

heit repetireu und umbfragen.

Umb acht hör soll demselbigen häufen der

unterpedagog oder der Schulmeister, darnach sie

unter sich abwechseln, die episteln Ciceronis, so

am einfeldigsten sein, lesen, und soll zugleich inen

ein argument furgeben werden, denselben repo-

nirten episteln gemess, darin die knaben etwas

vorstand im latin erlangt, auch mit latinisch

episteln machen sich exerciren und üben mögen.

In diesem allen soll je nicht vorgessen werden,

das der Schulmeister oder pedagog über den andern

ta" ein mal, ein stund oder halbe darzu neme,

dieselben in der gramatik und regulis construc-

tionum zu üben, und das er von den knaben

forder, wie sie können construiru, dann daran ist

vil gelegen, das sie grammatik und construirn wol

und gruntlich leren.

Der ander häuf.

Dem andern häufen der jugent, die do lesen

können, den soll umb sieben höre, wenn der Schul-

meister dem ersten häufen Terencium lieset. der

unterpedagog im lesen üben, als nemlich den

Donat zu lesen und Catonem zu exponiren. Den-

selben sollen auch declamaciones ,
conjugationes

und leichte regeln constructionum, aus der gram-

matik Philippi oder sunst ufs einfeldigst und

richtigst furgeben werden. Und dieweil der per-

sou der pedagogeu nur zweu, mugeu sie ein tag



110. Leisnig. Verordnung der Visitatoren für die Stadt Leisnig. 1529. 607

umb den andern die kuaben in den stucken als

Catonem ziiexponiren , audi in conjugationibus

und declinationibus nben.

Diese knaben alle sollen stets zu gelegner zeit

mit schreiben geUbt werden , ut discant litteras

latinas bene pingere, iren cbirograplium oder scrip-

turas, was sie abends zuvor niclit deutsch sunder

latiuisch geschriben haben, uberantwurten , dann
wer latinisch schreiben kan, lernet bald deutsch

und nicht widerunib ; d<'rhalb so! inen etw» ein

gut rein latiuisch schrift nicht ungleich und tol-

pisch zu einem formular l'urgeben w<irden.

Der dritte hau f e.

Umb acht her. welcher unter den zweiiMi

lection frei ist, S(dl dici alphabctarios mit lernen

lesen, und sit^ alle nach canandcr mit liuchstaben

und furlesen nach irer niass iibrn in dem En-
chiridio ader kinderhaud liuchlein, darin vater

unser, glaub, und anders steht. Difsellien mag man
also mit buchstab malen Icn-n, sundcrlich die

sterksten üben.

Wem diesem allen nach gelegcnheit, alder

oder vorniuge der knaben, etwas nutzlichcrs wer«',

will man den vlels und vorstaml dem Schulmeister

bevolen hab(!n, etwas hirin , doch nach anleitung

des buchleiiis der visitator zu messigen. !So sollen

die knaben im somer umb neun und im wiiiter

umb zelien hör anheim gelassen werden.

Nachmittag.

Die erste stund umb zwelf nachmittag sollen

teglich ilie knaben in der musica mit singen geübt

werden, sundt-rlich der rrst und ander haul'; die

alphalietarios tercif dassis mag man dieweil lassen

deutsch beiiedicite und gratias lernen und sie

darinne mit fragen üben.

Der erste h a ii f.

Dem ersten häufen s(dl umb ein hure der Schul-

meister gramaticam l'hilippi mit vlcis lesi-n, und ein

tag umb den andern itzt ilic regeln der gramma-
tik lesen, dann exf^mjx-ln derscihigen regeln ausni

Terencio furgeben und von den knaben fordern

und fr.'igen.

Untier derselbigen stunde sol der unter-

pedagog die andern beden häufen als classem

secundam mit lesen im ( 'atone und Dunat wie

oben angezeigt üben, und die alphabctarios ir

Abc lassen aufsagen.

Umb zwu hör soll der unter]iedagog oder

Schulmeister dem ersten haute 1er classi bucu-

lica Vergilii exponiren. Unter derscdbigfMi stunde

sol der Schulmeister den andern häufen vorlioren.

was sie im ("atone haben gelert reponirn, anili

wie sie declinationes, conjugationes und construc-

tiones gefasset haben.

Umb drei bor bis uf vier soll er die ersten

halb stunde mit dem ersten und andern häufen

brauchen, di(( lectiones, sie vor und nach

mittag gehört, zu repetiren und nmb zu fragen,

und vormanen etc. Und soll inen etlich gnome
und latinisch sentenz furgeben und exponiren, die

sie iren eidern für ein latein heimbringen. Die

alphabetarii oder dritte häufen solin die andern

halbe stunde ires buchstabens und im Abc kinder-

buchlein vorhort werden.

Umb vier höre soll der Schulmeister die kinder

anheim lassen allzeit mit vormanung, das ein jeder

beten lerne , sein lection merk , und scripturas

morg(^ns brenge. Wo nu jerlich oder über zwei

oder drei jar ein mal ein vorenderung mit den

lectionibus zu machen ist, nach gelegenheit, alder,

vormugen der knaben scdl allenthalben der schul-

mtMster sich des buchleins der visitator eigentlich

lialden. Auch sunderlich soll er vleis furwenden,

das er die jugent vormittag allzeit wol in der

graniniatik übe und sich der arb(Mt, in welclier ge-

meiniglich die Schulmeister seumig befunden mit

umbfragen und dergleichen nicht vordriessen lassen.

Ddcli soll er sie mit eitel regeln, wie vor Zeiten,

nicht plagen noch engsten, sundeni wie obangezeigt

die autores als (üceronem und Virgilium vieissig

exj)onir<ai.

Es soll auch der Schulmeister sunderlich

meiden der jugent neue und dieser zeit dialogos

und scrijita furzugebeii, sunder soll sie allzeit zu

den besten, ed(dsteu und reinsten autoribus als

'l'erentio, Ciceron<^ , Virgilio und dergleichen am
ersten gewenen ; aber aus den neuen und recen-

cioribus scrijjtis soll er inen, wenn sie erstlich iu

den alden besten wol geubet, od(!r auch neben

den nichts dann Erasmi l'hilippi, Rodolphi Agri-

c(de, Eobani llessi scripta furlegen.

Die knaben sunderlich der ersten zweien

häufen in schreil)en zu exercireii, also, das sie

teglich in haudschrift und scrijtturas bringen,

d(M-gleichen in der grammatik und rethorik üben,

soll der Schulmeister den besten vleis furwenden

und sich in aller der schnei (irdnung, wie es die

gelegenheit wirdet erfordern, nach dem buchlein

der visitator gehorsamlich haiden.

Uf den suntag nach mittag und mitwoch in

der Wochen s<dl der Schulmeister nach anleitung

des buchleins der visitator die kinder alle di<!

christliche underweisung als den catecismum, vater

uns(^r, glauben, biMiedicite, gratias, item etlich

kurz psalnien leren und sie darinnen mit fragen

nlien.

Über die dritte woduui oder in vierzelien

tagen (un mal mag der Schulmeister d(ui knabini

ein halben t:ur remissioncm laboris geiieu , auch
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mag er die wocheu ein mal die stund umb 12

wenn die musica soll gelert werden, gar frei geben,

anlK^irn zu gehn oder zu bleiben und umb ein hör

widerumb in die kcIiuI zu gen, und den vleiH

haben, die kinder nicht zu überladen und fasti-

diniii zu machen.

Ejinknmen des pfarrers

E i n k o m e n (! i n s c a p e 1 1 a n s

Einkomen und zugehorung der custerei.

E i n k o m e n der schule

Gemein kästen.

Nachdem die g(mieine einge])farte vorsamlung

zu Leisnik aus andacht und eigner bewegnus für

etlichen jarn ein gemeinen kästen lauts irer schrift-

lichen ordnunge, welche im druck ausgangen, uf-

geriehtet , soll es auch dabei bleiben und nu fürt

mehr aus kraft dieser Visitation domit gehalden

werden, und in solchen kästen geschlagen sein

und bleiben, wie hernach volget.

Ein schock etc.

Das a 1 1 a r leben c o n c c p t i o n i s

Darüber sol ganghaftig sein.

(Bettelsack trägt ungefährlich 24 gülden u. s. w.)

U n V o r 1 e d i g t a 1 1 a r I (> h e n

Altar corporis C li r i s t i

Altar anunctiationios Marie

Summa s u m m a r n m der z i n s e u n d a n d < r

einkomen, so künftiger zeit gankhaftig
werden

D a r u b e r.

(Retardat, Wachs, milde Gaben, Kaufgeld für

Kirchengeräthe u. s. w.)

Ausgab des gemeinen kästen.

(An den diacon, Schulmeister etc.)

Die vorwaltung des gemeinen kastens soll nu
forthin also bestalt werden, das alle jar jerlich

den nechsten snntag vor S. Michels tag durch ein

ambtman, pfarrer, regirenden ratli und ausschuss,

ungeverlich acht personen aus gemeiner ein-

gepfarten vorsamlung darzu namhaftig angegebn,

fünf redliclie geschickte menner zu Vorstehern,

als nemlich einen des raths, zwen burger aus der

gemeine, und zwene pauern aus den eingepfarten

dorfschaften sollen erwelet, und zu nodturft irs

ambts sunderlich voreidet werden, und die alden

Vorsteher sollen alsbalde uf S. Michelstag volgende

den nau erwelteu Vorstehern anweisung und uber-

antwortung thun, aller und jeder stucke an briven,

erbregistern , haubtvorschreibungen , forrat , bar-

achaft, zusambt den schlüsseln und in glaubwirdige

vorzeichnus bringen und inventiren und sunst nod-

turftigen bericht geben , domit schaden , nachteil

und vorseumiinus vorhutet.

Am dritten suntag nach S. Michels tag alle

jar jerlich sollen die alden Vorsteher von irer vor-

waltung aller einnam und ausgaben, auch von

irem inventario, merung und minnerung desselben

für dem ambtman, pfarrer, regirenden rath, und
8 personen des ausschuss ire volstendige jarrech-

nung thun und solche rechnung, auch was sunst

die notturft zu schreiben sein wirdet, soll eim
Schulmeister in seiner annemung zu thun mit ein-

gebunden und mittelst zimlichen gelubden dazu

vorpflicht sein.

A m b t der Vorsteher des gemeinen
kastens.

Derselben ampt soll sein, sich derjenigen, die

des kastens hulf begern, lebens oder wandeis und
unvormogens zuvorstehn, oder je vleissig zu er-

kunden , domit der kirchen guter nicht mussig

gengern und willig armen , sundern den jeuigen

ausgeteilt werden, die recht arm sein; den soll

von dem bettel gelt, so in der kirchen gefellet

inid von schulden eingemanet wirdet, jede wochen
zu irem enthalt ein groschen oder zwen gegeben
werden; sunst aber den jenigen, die sich gern

mit einem handwerk nereten und doch dazu kein

anlag haben, ungeverlich zu einem, zweien, bis zu

dreien schocken, zur zeit, so der kästen in vor-

mugen sein wirdet, doch das ane vorwissen des

ambtmans, rats und pfarrers über drei schock

nimands geliehen und dasselb uf tagzeit zubezalu

gesatzt werden

;

die schuld und ander einkomen treulich ein-

zumanen, und doch in dem der unvormugenden,

domit die ulier vorige ir not nit beschwerlichen

übereilt, acht nemen;
auf ergernus und untugent heimlich und offen-

bar achtung geben, und die zu weiter obvormanung
dem pfarrer oder diacon angeben.

So auch der gemeine kästen nach vorledigung

der geistlichen lehen wie obberurt oder sunst zur

kraft komen wirdet, soll alsdann jedem Vorsteher

zu ergetzlickeit seiner muhe jerlichen zwen gülden

aus dem kästen gereicht werden.

Es sollen auch alle lassguter, waran die sein,

als an acker, wiesen, garten, graserei und anderm,

so albereit bei dem gemeinen ka.sten sein oder
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mit der zeit darzu komen werden, alle jar jerlicli

deu l>urgern zu Leisnik, so darumb gegen dem
frueling ansuchen, durchs los unwegerlich, unih

die gewonlichen zins inietweis gelassen, also doch
das wesentliche erhaltung und liesserung solcher

guter allezeit mit eingedingt werden.

Ein können und vorwaltung des gottes
h au se s.

Als in handlung dieser Visitation liefunden,

das etwo der <lurchlaurhtigst hochgeboren fürst

und herr, herr Friderich herzog zu .Sachsen und
churfurst etc-. hochlohlichcr gedechtnus die vor-

waltung des gotshaus mit seinem einkomen,
nutzungen und gefeilen onmassen hernach stuck-

weise angezeigt, sunder zweivel aus merklichen
bewegenden Ursachen, sunderlich, und vom ge-

meinen kästen gescheiden, zu bestellen vorordent,

w(dchs Ursachen zum teil wir visitatores auch vor-

markt etc. .So soll es auch dobei bleiben, also

das alle j;ir jerlich uf dt'u nechsten suntag für

S. Michels tag durch den ambtman
,

pfarrer, re-

gireuden rath und die acht persouen dem aus-

schuss, so das gemein kirchspil unter sich zu

machen haben, scdlen zwene ufrichtige geschickte,

frome meuner aus den inwonern der stadt zu

kirchvetern erwelet, und zu nodturft desselben

ambts voreidel.

Auf den tag S.Michels sollen alweg die alden

kirchveter deu nau vorordenteu uberantwurten

und anweisen alle erbregister, vorschreibung, Ur-

kunden, forrat, barschaft und auch alles, was zum
bruckenbau dergleichen in die badstuben vorschaft

und erzeugt ist , zusambt den schlüsseln und als-

bald glaubulrdlge vorzeichiius und inventarien

darüber gt-gen einandi^r ufriditen, so sollen auch

die kirchveter ir volstendige jarrechnung von irer

vorwaltung, aller elnnamc und ausgal) , zusambt

dem, wess sich das inventarium gemeret oder ge-

minnert, alle jar jerlicli uf den dritten suntag

nach S. Michels tag für dem ambtman, pfarrer,

rath und <len acht jiersonen des ausschuss, wie

oben thun und furwenden.

(FolgcMi die Zinse.)

Was über die tegliche oder jerliche nodturft

als zum uuderhalt des gotshaus, badestuben und
der alden brücken an ang(?zeigten einnamen, welche
sich ungeverlich bis in hundert und 12 ü. jerlich

erstrecken wollen, im restat bleibet, soll treulich

und unvorminnert eine zeit lang zusamen belialtcu

werden , den angefangen baue an der stein(!n

nauen brücken beineben der bete und hulf des

landvolks domit volendig zuvorfuren.

Alle lassguter, waran die seint, als an acker,

wiesen, garten, graserei und anderm, dem gotshans

zugehörig, sollen alle jar jerlich den bürgern zu

Leisnik, so darumb gegen dem frueling ansuchen,

durchs los unwegerlich umb die gevvonliche zinse

mitweise gelassen, doch also das wesentliche er-

haltung und besserung allzeit mit eingedingt

werden.

Den beden kirchvetern soll für ire gehabte
muhe jedes jars zur ergetzung itzlichem zwen
gülden an dem einkomen der kirchen inne zu

halden zugelassen werden.

Desgleichen dem stadtschreiber, welcher den
kirchvetern ire rechen register und ander nodturft

beschreiben soll, ein gülden ansm gotshaus jerlicli

zu hdm gegeben w(!rd(!n.

Ein ambtman und regirender rath, so je zu

Zeiten zu Leisnik sein, sollen aus craft churfurst-

liches luiser visitatorn empfangen Ijevehls allzeit

bei schuldigen gehorsam vorptlicht sein, den vor-

stelnMii des gemeinen kastens und kirchvetern zu

irem ersuchen, mit rath, hulf, schütz und vor-

teidung beistendig zu sein, domit obangezciigte

vorwaltung und sunderlich der bruckenbau, auch

einam und ausgab, alles zu bester bequemickeit

furgeminien und ausgericht werden.

Ob sich auch über kurze oder lange zeit,

über oben vorzeichenti^ stuck mehr gots gaben,

Stiftungen, zinse, nutzungen, einkomen, t'orrat und
anders, so in sunderheit mit ausgedruckten worten

zum gotshaus gemeint und vorsciiaft, sich befinden

wurden, sollen itzt wie alsdann zum gotsliaus ge-

slagen sein und bleiben.

Einkomen und zinse der cajielln ufm
schloss zu Leisnik, ch u rfü r s

1

1 ic h leben.

111 Verordnung der Visitatiiren für das Amt zu Leisnig. 1639.

[\n> lli-esilen, ll.St.A., Loc. 10-598, Registration, Hl. 399 ft'.]

fi e n e r a 1 i a vo 1 g<' n d en

communi-
sacranient

1 i e s e r u n d a 1 1 e i

d o r f e r.

Die pfarrer sollen keine mess ane

canten halden und stets das volk zum

zu gen, mit vleis vormanen.

Es sollen alle eingejifarte, so zum sacrament

gen und 12 jar alt sein, alle (|uateiiiber dem

ä«blili{$, Kirchenor'lntiiigon,

pfarrer ein ])fennig zu opferg(dt zugeben vor]ifliclit

sein, welch gelt ein richter itzlichs dorfs sol von

den leuten fordern und d(^m iif'arnn- über ant-

wurten.

Darzu solh^n alle pfarrheuser und custerei,

weil es gemcMue licuser und nicht erb sein, von der

eingepfarten vorsamlungin beulicliem wesenerhaldi'ii

werden, (ies^leichen auch die kirchliovc liefridet.
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Und so ein mensch stirbet, ordnen wir visi-

tatores, das die bahr oder leicbnam nit heimlich

sunder am öffentlichen tag mit einem weissen tuch

bedackt, und mit christlichem deutschen gcsang

in beisein der freuntschaft und nachtbarschaft

erlich sambt dem pfarrer oder custer zu grab ge-

tragen und begraben soll weiden.

Alle gotslesterung und schände sollen den

richtern, und von denselben forder der obrickeit

angezeigt werden.

So auch die pfarrer der dorfer dieses ambts

Leisnick in der messen, so commuuicanten vor-

handen, nicht messgewand noch korrock über dem
altar gebrauchen, ist ernstlich bevolen, forthin,

doch das ein pfarrer erst etlich predig von der

freiheit thuc , messgewand zugebrauclum , und

in allen ceremonien so vil möglich nach Torgau
und Wittemberg halden.

Auch sollen die drei hohen feste, allwege

drei tag feierlich und festive mit allen cerimonien

gehalden werden, und sich suust in allem andern

des buch underricht der visitatorn gehorsamlich

halden, wie dann solchs dem pfarrer zu Leisnik

als superattendenten weiter bevolen.

Ambt der custer.

Die custer sollen die jugent je des feiertags

in den christlichen gesengen und deutschen leisen

vleissig üben, auch vor den hohen festen, als am
ende des advents , karwochen, nach der predigt

am suntag und etlich tag der nachbar kinder und
gesinde für sich neraen und fragen, ob sie die

zehen gebot, glauben und vater unser können, und
was sie im katecismo gelernt, und wo sich imand

dokegen spotlich oder w idersetzig erzeigen wurde,

soll ins aml)t angezeigt werden, uf das solch grob

Vorachtung und gotswort lesterung ane straf nicht

bleibe.

Darumb soll auch kein pfarrer den leuten

das sacrament unvorhort der b(ücht , zehen gebot

und vater nnsers geben.

Superattendens pfarrer zu Leisnik.

112. Hoclizeits-Ordnung fär Leisnig. 1579.

[Aus Dresden, PLSt.A., Visitationsakten des Consistoriums Dresden 1579, Loc. 2012, Bl. 433.]

III.

I.

Mit der g e b n r von h o c h z e i t e n b e 1

1

sichs also:

Wenn ein öffentlicher kirchgang
wird gehalten, gibt man

2 gr. dem diacouo, wenn er nicht zur hoch-

zeit gehet; da er aber gehet, bekomet er nichts

und darf er dagegen nicht schenken noch bier-

gelt geben.

Dem cantori gibt man in der stad ein snppe

mit 2 stucklcin rindfleiscli, ist oft fast mehrenteil

bein , vor 6 pfennig semein und 6 pfennig brot,

it(!m 4 kannen hier in ein krug, wird aber nicht

allzeit fullgclassen, dis vorzeret der cantor mit den

collegis und andern so im chor singen helfen,

uberdis gibt man dem cantori 1 gr. , den er vor

sich behelt.

Von den dörfern gibt man dem cantori 3V2 gr.

Dem Organisten gibt man in der stad ein

su])pe und ein stucklein fleisch, item vor 6 pfennig

s(Mneln und 6 pfennig brot und 2 kannen hU'i;

dis behelt er vor sich selber. Item 1 gr.

Von den dörfern bekomet er 3'/2 gr.

Dem kirchuer gibt man in der stadt ein suppe

mit 2 stucklein fleisch, item 3 hochzeit brot und

3 par semein, item 2 kannen hier, item 1 gr.

Wenn in den dörfern hochzeit gehalten wird,

mag er zwene tage herausgehen, und hat frei

essen und trinken, darf auch nicht schenken , da

er aber nicht herausgehet gibt man ihm 3 gr.

IL Wenn kein hochzeitlicher kirchgang
wird gehalten, sondern werden allein

in der k i r c h c o p u 1 i r e t
,
gibt man

2 gr. dem diacono,

1 gr. dem cantori,

1 gr. dem Organisten,

3 gr. dem kirchner. Solchs ist ihm allzeit

gegeben, wie auch den antecessoribus . wie ihm

soviel zu fordern in seinem eintreten vom pfar-

her, domals M. Georgio Langvoit, seligen befolen,

und wird ihm sonsten das neue jar und gruu

donnerstag, wie vor Zeiten alhie gebreuchlich ge-

wesen, nicht gegeben, bittet derwegen unterthenig

der herr visitator wolle ihn dabei erhalten.

Für die

eigene Oidiiuiic.

Llebenwerda.
Stadt Li ehe u wer da erging in der ersten Visitation des Kurkreises eine

Vsl. oben S. 41. Diese Ordnung ist erhalten in Dresden, H.St.A.. Loc. 10 598,

Registratiun der Visitation u. s. w., 1529, Bl. 101, auch in Dresden, Loc. 10600, Eingeschickte

Visitations-Ordnungen, Bl. 258»— 264 ^
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In der Visitation 15 33 erging am 13. Dezember eine weitere Ordnung (Diesdeu
H.St.A., Loc. 10600, a. a. 0. Bl. 289"— 291-).

Auf dieser Visitation wurden aucli für die Dörfer des Amtes Liebenwerda „Generalia"
publicirt. Diese tinden sich unter dem Tito) „Generalia aller volgenden dörfer dieses amts
Liebenwerda", in Dresden, Loc. lOGOO, Bl. 282^ auch Dresden. Loc. 10598, Bl. 119. Vgl.

hierüber oben S. 51. Alle drei vorstehend erwähnten Ordnungen werden abgedruckt. (Nr. 113
114, 115.)

Die Visitations- Akten von 1575, die in Abschrift aucii im Liebenwerdaer Pfarrarchiv

vorhanden sind, bieten für unseren Zweck nichts.

113. Verordnung der Visitatoren vom 9. April 1529.

[Aus Dresden, ll.St.A., Loc. 10 tJÜO, Hl. 2')9 fi'., vuiglichon mit Loc. 10.598, Bl. 99 1> ff.]

Irei p.salmen, darnach ein jiredig au.s dem evaii-Der gotts und kirchendienst ist mit fünf per-

Bouen bestalt, als,

Pfarrer

Zwen diacon

iScIiidmeister

Unter [ieila<;ogus. der custer mit sein soll.

Und naclideme der pfarrer geschickt und fe-

iert befunden, und die jitarkinder im gut gezeug-

nus seins wandeis und lebens gegelion, ist im die

seelsorge und pfarre in der stadt Liebenwerde,

deBgleiclieu, auf den dorfern Lausitz, Zoberseh-

dorf, Zscheysclia, welch alle bei einem virtel wegs
von Liebeuweixla gelegen, item Daher, Deissa,

Mastorf, b(!voli'u, dieselben mit dem niinisterio

verbi, darreichen der heiligen sacnuneut und allem

pfarrecht zuvorsehen.

Alle suntage soll der pfarri-r zu Liebenwerde

das evangelium dominicale zu predigen, und dem
Volke daraus das i-rkentnus Christi, als glauben,

liebe, cristlich gedidt mit vleis furzuhalden, und

furzubilden vorpfliclit sein, nachmittage den cate-

chismum leren, und in allen predigten, wenn <las

Volk am meisten vorsamlet, soll er sie vormanen,

alle suntage in der kirchen bei der jiredigt vieissig

zu erscheinen, mit anzeige der grossen gefalir,

darinnen die menschen gehu, wenn sie ein wochen

oder noch ein tag aw gotts wort bleiben. Des-

gleichen soll er inen vieissig vorhalden, das alle

hausveter untl eidern vor got schuldig sein, ire

kinder in erkentnus gotlichs worts aufzuzilien, und

»ich sunst in alle wege vorniuge des bucldeins

underriclit der visitalorn unwegeilich lialden, und

domit allentlial-ben einickeit der cerenionien bleibe,

dieselben nach anzeige desselben buchleins nicht

über gehen noch vorandern.

Wenn comunicauten vorhanden sein, soll er

alle suntag ein messe halden , mit gesang in ob-

angezeigten buchlein liegriff'en.

Die Wochen ist dem pt'arrer bevoln , in der

Stadt zu psalirn mit lesen und n^citiren eins

capiteLs ausem alti'U und neuen testament, wie es

zuvor angefangen, als montags frue zweu oder

gellsten Mattheo, die soll der pfarrer tliun, dins-

tags dergleichen mit predigen und psaliren aus
Mattheo durch der caplan einen, mitwoch soll frei

sein, damit pfarrer und caplan zu studiron ge-

mussigt, (lonnerstag nach geweulichen psalmen aus
[)redigt aus der e])istel dondnicali durch den
|>farrer, freitags den catechismum duicli den andern
caplan, sonnabent soll ane predig sein, und allein

•tlicli psalmen gesungen wenden.

Die oben angezeigten drei dorfer Lausitz,

Z<d)erschdorf, Zscheysclia, sollen alle suntage gein

Liebeuwerde sich vorfugen, predig und sunst alle

[d'arreclit wie zuvor gewertig sein, in der wochen
aber, so es fuglich sein kann, in idem dorfe ein

mal den catechismum predigen.

Desgleichen zu Daher, soll id)er den dritten

suntag ein caplan tlas evangelium dominicale, uf

ein tag in der wochen aberuialn zu Daher, uf (du

ander mitwochen zu Teissa, ufn dritten ndtwoch
zu Massdorf' catechismum und also allweg in dreien

wochen ein mal in einem dorf predigen, sunst

sollen sie alle suntage gein Liebenw<u-de zur pre-

digt zugehn vorpflicht sein.

Das dorf Mugelentz hat alzeit mit dem pfar-

recht gein Liebenwerde gebort, aber mit der ubir-

keit under herzog Jcorgen, nemlich under den
probst zu Mulberg. Nachdeme nue der pfarrer,

wie der probst, nicht didden wolle evangelische

messe zuhalden, und das sacrament beder gestalt

zureichen, ist dem jdarrer bevoleu, ein cajjlan

nach gewenlicber weis des suntags predigen zu

lassen, doch das kein pajjistisch mess gehalden;

wo nu das evangelium und Cristi wort aus-

geschlagen , soll er sich raths zu Torgau oder

Wittenberg erholen.

Über vor angezeigt furgenomen mass zu
predigen und lehren.

Soll der pfarrer sich mit der weis und ord-

nunge der lehre und pr<Mligten halden, vormuge

des bucldeins der visitatorn.

77*
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Auf abgetretene von der einigkeit des waren

christlicLeu glaubeus und reinigkeit des wort, und
also, die so in irthumb und secten sich begeben,

in vorsamlunge oder andern ortern vom glauben

und sacrament übel reden, vleissig inquiriren, zur

einigkeit wider weisen, und so sie sich an eins

oder zwuo vornianung nicht keren , dem rat an-

zeigen, von dem soll im zeit zuvorkeufen und sich

von dannen zu wenden bestimpt werden;
für gncnlige erhaltunge des getlichen reinen

Worts, auch fride und einigkeit. zuforderst unsern

gnedigsten hern den cliurfursten. auf der canzel

vleissig bitten
;

zur beicht und dem heiligen sacrament des

leibs und bluts Cristi das volk ofte vormanen,
damit allewege des suntags ein messe mag ge-

halten werden , auf snlch und alle gebrechligkeit

gut achtung liaben , und die zur besserunge ver-

fugen,

auch die kranken im hospital und andere
besuchen, im glauben und der gedult , und die

jenigeu so von Schwachheit ires leibs in die

kirchen nicht komen können , mit gutem under-

richt gotlichs worts underriehteu und Sterken,

weiter auch das volk nach itzlicliem sermon
treulich und mit ernst vormanen, das sie einander
hulfliche hende reichen, und den gemeinen kästen

bei irem leben mit testamenten wollen fordern

unil erhalten, domit weiter aus demselben dem
armut geholfen , auch ander noth der kirchen,

gotts dienst und wie die sunst in bestellunge der
ehrn gotts zu gutem namen und ehren des heiligen

ovangelii furfallen mag gebessert werden

;

und in allew(^ge nimer vorgessen, das volk
treulich und mit ernst zuvormanen , das sie ire

kinder zur schulen schicken und halten wolten,

nicht allein deutsch, sunder auch ir latein wol zu
leren, mit vormelduuge, wie nicht allein gemeiner
cristenhcit, sundern auch gemeinem nutz in stetten

und landen aus vorseumligkeit der jugent und
mangel gelertcu' leut grosses Schadens erwachse,
lind den cldcrn derwegen gegen got beschwerunge
und last zuvorrechuen und antworten, auf ire seel

und gewissen falle,

widerumb aber zu was grossen eliren und
nutz sie ire kinder und sicli selbs dardurch brengeu
mögen, mit erzelunge etzlicher exempel, dioweil

furnemlich alle gute ordnunge und reginient geist-

lich und weltlich bestehen und fiiessen ans guter

zucht der jugent.

Und soll sich der j)farrer ungeburlicher hand-
lunge mit hier, Weinschenken und andern der-

gleichen unsaubern narungen enthalten, domit soll

ihm für sein haus notturft zubrauen unbenomen sein;

letzlich vor heimlich ehegelübde, so hinter

wissen und willen der eidern gescheen, stete und
vleissige vormanunge zu thun.

S c h u 1 e.

Zu guter zucht der jugent, soll in der Stadt

Liebenwerde die schnei mit zweien personen als

eine Schulmeister und coadjuvanten, die gelert und
zuchtigs wandeis, allewege wol bestalt, erhalten

werden,

Derselben perschonen befehl soll sein, sich

der schueler mit vleissiger sorge anzunemen, irer

unter weisunge und erudirens nach der jugent ge-

schicklickeit die miderschid und Ordnung zuhalten,

die in obgedachtem buchlein iniderricht der visi-

tatoin under dem capitel von schulen beschriben.

Darumb sollen pfarrer und rat dorauf sehen,

das der Schulmeister habe und sich darnach halde,

und richte.

Ane das sollen si(^ die jugent zu idem ser-

mon mit züchten füren , die geordeuten gesenge

der kirchen bei der messe, auch vor und nach

etlicher predig zu singen, dobei allwege der schul-

diener einer selbst sein und die schueler zu und
ab füren soll.

In Sonderheit sollen sie vorflisseu sein, die

schuler im catechismo zu uuderrichten und das sie

die oldern die gewenliehe segen zu itzlicher mal-

zeit für dem tische, abends aber einen seuber-

lichen sentenz oder sprnch aus der heiligen schrift

oder sunst eines guten lerers lateinisch und deutsch

aufsagen.

Der Schulmeister sampt seinem weibe und
kindern soll im ansserlichem wandel und leben,

erbaulich und znchtiglich gebaren , das sie der

jugent mit bösen exempeln nicht ergerlich noch

schedlich sein.

So soll den pfarrer und rat alzeit wie es ge-

legenheit erfordert, einen gelerten Schulmeister

und unterpedagogen oder locaten annemen und zu

entsetzen haben, .so soll der locat die custerei mit

Vorsorgen.

Gemeine kästen.

Desgleichen soll zu Liebenwerde alzeit ein

gemeiner kästen für kranke, auch alt arme leute

sein, und daraus der kirchen bau, derselben und
der schulen diener, auch die gebende der pfarr,

diacon, schulen und hospital heuser erhalten werden.

Dohiu ein ordnen und schlahen wir alle der

kirchen guter sampt dem cinkomeb aller vorfallen

lehen, comenden und Stiftungen , auch des hospi-

tals, und was sich der lehen, altar oder comenden
durch der besitzer absterben vorledigen, oder

auch sich sonst der ding kunftiglich mochten er-

finden, die von Stiftungen oder testamenten, in

gotts seiner lieben heiligen ehr, nnd zu milden

Sachen gewidempt, gegeben , vorordent oder ge-

meint sein, auch aller vorrath an silber, ornaten,

barschaft au gelde und schulden der kirchen,
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brudersc haften, auch vorfallenon leben, und in

sunia, was geistlicher guter seint und gnent werden.

Vorsteher des gemeinen kästen.

Solchen kästen sollen zu Vorstehern oder

diakon ides jars vom anibtman oder schosser,

pfarrer und rat zu Liebenwerde drei tugliche

fromme gottsfurchtige wol besessen burger. einer

des raths und zwen der gemeine erwelet, gemeinem
kästen treulich vorstehen voreidet und denselben

vorordenten ein ordentlich inventarium gemacht
werden über die stuck, so inen anfenklich zu-

gestelt, sich mit der rechnunge dornach zu richten.

Zu dem gemeinen kästen soll das ambt der

pfarrer, rath und die Vorsteher ides theil ein eigen

Schlüssel haben, und wen vorgenunien wirdet die

rechnunge des gemeinen kästen zu halten, sollen

neben dem amjitman oder scliosser, pfarrer und
rat von den eingepfarteu bauerschafteu zweu, oder

aus idera dorf einer auch darzu erfordert werden.

Ambt der Vorsteher.

Uer Vorsteher ampt sol sein, sich der jenigen,

die des kasteiis hulf begeren, lebens odcn- wandels

und vormugens zuvorsehen oder je vleissij; zu er-

kunden, domit der kirclien guter nicht mussig

gengern und willig armen, sondern dt^n jenigen,

ansgetheilet werden, die recht arm sein, den soll

von dem bettelgelde, so in der kirchen gefeit, ide

Wochen zu irom enthalt einen groschen oder wie
viel gescheen mag gegeben, sunst aber den jenigen

die sich gern mit einem handwerk nereten , und
doch darzu kein anläge haben , ungeverlich zu

einem zweien schocken, das über drei schock ane

vorwissen des amptmans nimand gelicni und das-

selb uf tagezeit zu bezalen gesetzt werden.

Die schuld und ander einkomen, treulich ein-

manen , und doch in dem der unvormogenden,

domit die über vorige ire noth nicht beschwerlich

übereilet, acht nemen,
Auf ergernus, untugent, heimlich und otVeu-

bar achtung geben, und die zu weiter abvormiinung

dem pfarrer oder jirediger angeb(ui, das hospital

Vorsorgen, dasselb, die kirch, pfarr, schuel und

ander der kirchendiener heuser, die nicht der be-

sitzer erb sein in beulichem wesen erhalden.

Einkomen des g e meinen kästen

Einkomen d im- leben, die in den ge-
meinen kästen sollen geschlagen werden.

B e s o 1 d u n g e d e r d i a c o n

Einkomen des pfarrers

S c li u 1 ni e i s t (M- s einkomen

L c a t

II o s j) i t a 1

114. Verordnnng der Visitatoren vom 13. Dezember 1533.

[Aus Dresden, ll.St.A., Loc. lOüOO, Kintresch. \'isitations-(ti(lmuii;en, lil. 2^9 ff. (vc'rgliclien mit Mas^dehurfr, 8t.A.

LI\. A, \r. 1492, Bl. 1S6 ff'.))

Anno domini 15:13 sonnabents nach concep-

tionis Mariae ist die Visitation in der Stadt Lieben-

werde durch die verordente churfurstliche visitatores

nachvolgender gescheen.

Pfarrer, zwen diacon, und der Schulmeister

sind geschickt und in ihren ampten vleissig be-

funden. Und wiewol in der ersten Visitation der-

ücli ausgedruckt, wie es mit predigten di(^ wochen

durch soll gehalten werden, so sollen doch solch

preiligten aus bewegenden Ursachen dieser niass

gescheen.

Die sontags predigten soihni bleiben wie vor,

allein soll die; nachmittags |ire(ligt um drei bore

erst angehoben werden, domit der rat und Vor-

steher des kästen ire sachen, der sie auf ander tag

nicht auswärts können handeln, und ab dann auch

predig boren, d(!sgleichen der Schulmeister in der

kirchen sein möge.
Der montag soll binfur fii'i unil die ]iredigt

abg(5than sein, weil am sontag zuvor die leut drei

predigt gehabt haben.

(Folgen Uestimmungen über Vertheihuig der

Predigten auf die einzelnen Geistlichen und VÄn-

kommensverhältnisse, etwa folgenden Inhalts:]

Alle Tage Predigt ausser Montag und Donners-

tag. Von Taufen erhält der Diacon 1 Groschen,

der Küster oder Locat 4 Pfennige. Dagegen

sollen „die Mahlzeiten und Quasserei " verboten

sein. Ohne Vorwissen des Pfarrers soll Niemand
begraben werden. Niemand braucht aber den

C'aplan oder Schulmeister mitzunehmen. Werden
sie erbeten, so erhalten sie jeder '2 Groschen;

der Schulm(^ister allein 1 Groschen.

Vorsteher des Gemeinen Kastens sind drei

:

einer vom Rathe, zwei von der Gemeine gewühlt.

Versammlung: Sonntags nach Mittag.

Gemein kastei

.11 es 111 nfui alsoMit dem gemeinen kästen

gehalten werden :

Drei sollen als kastenverwalter erwehlet

werden, einer des rats und zwen von der gemein,

welcher jed(!r ein Schlüssel zum kastcni haben soll,
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zugleich einuemeii und ausgeben , also dass es
|

nicht in einer hand stehe allein.

Sontags nach mittag sollen die alle zusammen
kommen , und die jenigen, so schuldig sein, be-

scheiden doselbs die schult zu be/.alen, darzn der

rat hülfe tlnin soll. Das gelt in der sacristei in

ire Verwahrung g(!legt und registrirt werden. Wenn
man aber gelt zur besoldung oder gebenden heraus

\

nehmen will , «so sollen alle drei Vorsteher vor-

handen sein.

Was so zu Zeiten zum gebende ein summ(!

von nöten, davon mau ein wochen oder mehr aus-

geben muss, mögen sie semptlich ein summe

herausnehmen, die selbigen registriren, und einem
das gelt vertrauen davon auszugeben, und alsdann

davon bericht und rechenschaft zu thun.

Auch soll alle jar ganze rechnung des ge-

meinen kastens in beisein des ambtmanns, wie es

zuvor verordent, gesclieon.

Und so man neue Vorsteher wehlet, soll all-

zeit einer von den alden der dritt(! bleiben, erst-

lich der aus dem rat, und die volgende zwei jar

einer aus der gemein , der den neuen anweisung

und underricht geben muge. [Folgen einige finan-

zielle Anordnungen konkreter Natur.]

115. Generalia aller volgenden dorfer.

[Aus Dresden, Loc. 10-598, Ül. 119'' t. und Loc. 10 600, Bl. 2><la.]

S u p e r a 1 1 e n d e n t.

Kirch pt'arre und custerei sollen hinfur von

den dorfschaf'tcm so in die pfarrc gehörig in bau-

lichem Wesen erhalden werden.

Der pfarrer soll von der liut etc. (wie

:

II. Generalia ambt Schlieben. S. unten Nr. 142).

Die custer sollen etc. (wie bei ambt Schlieben I.

S. unten Nr. 141).

So ein mensch vorstirbt etc. (wie bei ambt
Schlieben I. S. unten Nr. 141).

Und so etwas schweres chsachen und der-

gleichen furfallcn wurde , soll sich der pfarrer

nicht leichtlich einlassen, snnder solch sachen an

den pfarrer zu Torgau gelangen lassen und sich

aldo rats ') erholen.

Und soll nnerclagt seiner sunde der pfarrer

uimand der sacrament reichen und wisse die zehen

gebot den glauben und vater unser.

') Loc. 10 600: oder zu Wittenberg.

L o c h a u.

Für diese im Scliweinitzer Kreise belegene Stadt erging in der ersten Visitation 1.529

eine eigene Ordnung. Vgl. oben S. 42. Diese gelangt liier aus Dresden, H.St.A., Loc. 10598,

Registration, 151. 23 ff. zum Abdrucke. (Nr. llü.)

[Aus Dresden, H.St.A., Loc. 10

Und so bisher nicht mehr denn sonntags und
zum festen ein mal aldo gepredigt, ist dem pfarrer

bcfolen, alle suntags zu Lochau das evangelion und
in vierzehen tagen ein mal auch zu Porzin dasselb

zu predigen, und jedes orts in der wochen einen

tag zu handlung des eatecbismi , oder einen tag
i

und stund für sich zu nemen. Und die fest,

welche er gein Porzin nicht gehet, zwene sermon,

im st(^tlein znthun, und unter dem sermon das volk

znvermaneu ire kinder in die schule zuschicken,

und regelnug der scheden, die aus vorseumnus,

und wiederunib der nutzung und ehren, die inen

und iren kiudern aus guter zucht derselben er-

wachsen
;

zu f'ride und einickeit, auch miteinander hulf-

liche hcnde, forderlich den armen zu reichen, einen

116. Verordnung der Visitatoren. 1539.

598, Registration etc., Bl. 2.3.]

gemeinen kästen zu haben, den zu fordern, und

sich in summa tugeutlich und in alle dem, das

fromen Christen wol ansteht ehrlich zu halten;

für heimlich ehegelubde und falsche leren

vleissig zu warnen , und das got unsern fursten

mit allen unterthanen bei der einickeit des

rechten glaubens und dem reinen wort gots

gnediglichen erhalten wollen, ernstlieh zu bitten

und zu beten anzuhalten;

auch sich suust mit der lere und dispensation

der heiligen Sakramente zusambt den ceremonien

zuhalten, wie es im buchleiu underricht der visi-

tatorn angegeben.

Desgleichen soll er auf die schule gut achtung

geben, damit die kinder wol gelert werden.



Marienberg. Mittweida. Neustadt a./Orla. 117. Verordnung der Visitatoren für die Stadt Kiemegk. 1529. 6]5

Marienberg".

Für Marieuberg ist uns nur eine Ordnung bekannt geworden, nänilicli der „Abscliied dem
rath und knappscliaft ufm Marienbergk von den visitatoriltus übergeben". Vom 9. Juli l.")5.^.

Vgl. dazu ol)en im albertiniscbeu Sachsen S. 10(J. Derselbe wird nicht abgedruckt.

Mittweida.

Für N[ittw(Mda erging in der Visitation von lö'^ö am 3. September ir).").") ein Visitations-

abschied. Derselbe betritl't vorwiegend finanzielle Punkte und ist ülierhaujtt von niclit genügend

allgemeinem Interesse, um hier ai)gedruckt zu werden. Erwähnt sei, dass er die Pa-riciitung

einer Mädciienschule und die Bestellung zweier Diakonissinnen in"s Auge fasste. (Dresden,

H.St.A., Loc. 21)01, Visitation des (lebirg. Kreises, Bl. 321 ff.) Vgl. oben im albertiniscbeu

Sachsen S. lixi.

In der Lokal- Visitation 1578 (Dresden, Loc. 2ol2, Visitationsakten des Consistoriums zu

Dresden l'üH, Bl. 022'') wurde ein „Ordo scholasticus ludi litterarii in urbe Mittweida" über-

reicht. Bl. ."><)'.• ff. dieser Visitationsakten gestatten interessante Einblicke in die Verhältnisse

der Gemeinde. Ein Diaconus bittet, ihm, da er so geringes P'.inkommen habe, das Bierbrauen

zu gestatten ; er wolle „diese nahrung seinem weibe befehlen , er aber seines dienstes treulich

warten". Jemand hat ohne Willen seiner Eltern gefreit und das Mädchen geschwängert, er

wird in Cousistorio copulirt und zahlt 4 Tlialer Strafe. Die Verhältnisse des Hosi)itals werden

geregelt u. s. w.

Neustadt a./Orla.

Aus der Zeit der ersten Visitation l.">2'.» findet sich ein Reskript der Visitatoren vom

31. Mai l.")2'.», betr. die Regelung einer Irrung zwischen dem Vikar und dem Rathe der Stadt.

Unter dem '.». Juni l.">3ii erfolgte eine Ordnung des l'farrgehalts, unter dem 13. Sejjtember ir)32

eine Ordnung lietr. die Sequestration der Klostergüter. Abschriften der Weimarer Originale

sind im N'eustädter I'iarrarchive.

Dortselbst befindet .sich auch eine alte Läufe-Ordnung, welche mir Herr Superintendent

Rädel zu Neustadt a. O. aus dem Superintendentur - Archive gütigst mittheilte. Die Anfänge

dersell)en reichen in das 1(1. Jahrhundert zurück, die einzelnen Besfandf heile sind ai)er histo-

risch nicht mehr genau feststellbar und deshalb unterbleibt hier der Abdruck.

Niemeg-k.

Für die Stadt Niemegk erging bei der Visitation l.')2n eine Ordnung. Vgl. oben S. 44.

Diesellie wird aus Dresden, II.St.A., Loc. Ki^'.iS, llegistration der Visitation, Bl. 212 \ abgedruckt.

(Nr. 117.)

117. VerordnuiiK der Visitatoren für die Stadt Niemegk. 1529.

[Aus Dresden, I.nc, lO-WS, Registration, Bl. 212'> ff.]

„ , ., , . , , c. X i.\- I
Dohineiii irehort ein filial mit nanieu Neuendorf,

Belz.ker kreis und aiubt. Stadt N.n. eck.
^._^ ^^ ,^ ^^^^ ^^^^^^^^ ,^_^^ j^ ,^^^,.^^^,^ ^ kossateu

Die pfarr in diesem stetlein ist churfurstliili I und ist der kirciiendienst uf fünf embter und drei

leben und hat ungeveriich ein hundert einwoner. person bestalt.
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Kirchendiener

pfarrer

diacon, der

Schulmeister mit ist

coadjuvant, der

custer mit ist.

Den gotsdienst solh'n sie dieser mass vor

sorgen. Alle suntag und feierliche fest soll an stat

der raetten etlich psalmen mit versikel und col-

lecten lateinisch, und darunder zwo oder drei

lectiones aus dem alten und neuen testament

durch die kiiaben beiwesens aller kirchendiener

gesungen und gelesen werden.

Umb acht hör ungeverlich, wo comunicanten

sein, das ambt der messen g(^halden , wo aber

nicht communicanten, die deutsch letanien über die

ganz kirclie gesungen , darauf des suntag evan-

gelium g(^predigt, der ganz sermou auf den

glauben, die lieb und das creuz gericht werden

ufs einfeldigst wie dann das volk der lehre vehig

erkant wirdet, nach dem sermon soll mit etlichen

deutschen liedern beschlossen werden.

In den vormittags sermon sollen die ein ge-

jifarte im stetlein und dorf zugeen verbunden sein,

und domit das gesinde auch die kinder beder ge-

iriein nicht vorseumbt, soll der pfarrer nach mittag

im stt^tlein und der diacon im dorf, so das evan-

gelium allein nach dem text gesagt, alsbald darauf

den catechismum predigen, dobei im stetlein etlich

psalmen mit dem magnificat versikeln und collecten,

suffragia sanctorum ausgeslossen, durch die altaristen

coadiuvanten und die sclmeler im dorf aber ein

deutsch lied vor und eins nach dem sermon ge-

sungen werden, und in solchen nach mittags pre-

digen sollen der pfarrer und diacon zu etlichen

Zeiten umbwechseln, so das, welcher einen suntag

im stetlein den catechismum gepredigt, das der

den andern suntag im dorf predige so lang dieser

diacon bleibt.

In der wochen soll der pfarrer uf den dinstag

und donerstag i'.'ni lection , aus den evangelisten

oder der apostel episteln, welche die leichtesten

sein, f'rue und freitags nach mittag ir einer im

stetlein den katechismum jtredigen.

Das heilige sacrami'ut des altars soll, velle

der nodturft ausgeschlossen in drr ])farkirchen die

tauf aber in jeder kirch gereicht werden.

Über angezeigt furgenomen mass zu
predigen und leren ut supra

[d. h. wie b(M andiM-en Städten 1529 geordnet

worden war].

S c h u e 1 e.

Ist mit den zweien personen nemlich mit
einem Schulmeister und coadiuvanten bestalt, so

das alweg der diacon oder caplan auch Schul-

meister und der coadiuvant custer in der kirchen

mit sei.

Ambt der schulen u t s u ji r a.

Kloster Nimbschen.

Für (las Kloster Nimbschen sind die Verordnungen zu erwähnen, welche die Yisitatoren

im Jahre l.")2!t be/w. 15'U erliesscn. Vgl. oben S. -U> und r>2. Dieselben linden sich im Haupt-

staatsarcliiv Dresden, Loc. 10598, Registration, Bl. (il9— 0-J:5-', hezw. in Weimar Ji. Nr. <>. Ab-

gedruckt sind sie von Grossmann, Die Visitationsakten der Diöees Grimma. Leipzig 1873.

S. 78 ft'., 182. Darnach hier. (Nr. 118 und 119.) Vgl. auch Codex diplom. Saxoniae II, 15.

Nr. 488—49.3.

118. Verordnung der Visitatoren für das Kloster Nimbschen. Vom 26. Mai 1529.

[Aus Dresden, Loc. 10 598, Registration, Bl. 619—623».]

Anno doniini xvc darnach im xxix. mitwochs
|
sie der an dem wort gots auch der kirchen brauch

nach trinitatis haben des durchlauchtigsten hoch- i und ceremonien und ander gestalt des orden lebens

gebornen fursten und hern etc. wir seiner churfl. oder leiblicher enthaltung haben, so vil befunden,

gnaden vorordente visitatores der kreis Sachsen das dieselben ordens personen und junkfrauen, der

und ortlandes Meissen, mit namen Just Jonas etc., dieser zeit xviij gewesen, im wort gottes und
Bastian von Kotteritzsch, Benedictus Pauli, der

I

sunderlich dem zu guter mass underricht sein, das

recht licentiat, Asmus von Haubitz und Wolf-
]
ire rechtfertigung aus dem werk und vordienst

gangus Fuess, pfarrer zu Colditz die sambnung
j

unsers hern Jesu Christi und keinem andern leben

des junkfrauen closters zu Nimpschen besucht und ' oder werk sei, neben dem. das ihnen frei ist. solch

von den gnaden gottes nach gemeiner und sunder-
i

closter leben zuhalten oder zuvorlassen und wes
lieber erforschung und vorhore ire mengel, wes

j
sie des nachgelassen, das sie domit nicht sundigen,
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so fern sie nicht wider gottes gebot, oder auch

gute zucht und ehre handeln, so haben sie auf gut

underweisung die geseug und gebete , dar inuc

die werde mutter gottes und die lieben heiligen

angerufen worden, ahgestalt und sich das heilige

sacranient des altars unter bedergestalt zuempfahen
angenomen , in summa haben sie den bericht

empfangen, das sie das dosier lelien nicht, sunder

das biut nnsers hern Jesu Christi selig mache. So
sind im selbigen closter kein sunderliche trennung
noch Parteien vormarkt, allein das sich zu zelten

zufellige uneinickeitcn begel)en, die mit dem zorn

wider abegangen sein. Ir(^ horas haben sie zu ge-

wonlichen zeiti-n nnvorbiinden latinisch im chor

gesungen, und sind fast alle uf etlich wenig ge-

neigt, haben auch darumb gebeten, das sie im
clcster bleiben mochten.

Als ist inen der gots dienst dermass bestellt und
vorordent. Die feste sollen sie solennisiren, die im

libell underricht der visitatorn ausgesazt. Ufdieselb
sollen si(! metten, prima, fercia, sexta etc. singen

und so imands ist. der di's heiligen sacrameuts des

leibs und bliits ('hristi zu trost seiner gewissen

begert, soll inen ein mess, darunter sie für einen

iutroitum einen deutschen gesang und das kirie-

leyson, auch et in terra latinisch singen, ge]ialt<-n

werden. Dii- episteln aber und evaiigelion sollen

deutsch gelesen und nacli dein evangelio der glaub

deutsch gesungen werden; darnach soll das evan-

gelion von der zeit oder dein fest gepredigt und
daraus der glaub lieb und creuz gelernt, nach-

volgenil zur mess wideruiiib das vater unser und
die wort der consecration deutsch laut gelesen,

auch elevirt. und bald darauf die personen, so sich

derwegen angeben, coniinuniciret, unter der com-

innnion das deutsch .fesus Christus unser heiland

gesungen, und das ainlit mit einer ((dlecten bi--

schlossen werden, vormugt; und iuiialts der ge-

geben form der mess.

Zu den lioris mag ein versikel und collect

de tempore, ausgenoinen die de sanctis sint, ge-

lesen werden.

Desgleichen soll ihnen zu vesper zeit, wo sie

drei psalmen singen und daruf ein caj)itel oder

zwei aus dem alten oder neuen testament durch

ir eine gelesen . a\ich daruf ein stunde ungever-

lich ein lection aus einer episteln der a|)osteln

gepredigt unil mit dem magnilicat und einer col-

lecten beschlossen werden.

Die werke tag sollen sie alle zeit an stat

d(^r metten drei jjsalmen mit einer lection. <!ins

capitels aus dem neuen testament und mit einem

versikel und collecten ile tem|iore singen.

Dinstags und freitags soll darzu (;in lection

der evangelisten eins, als Matliei oder Marci oder

aber der ajiostel . doch die leiclitigsten ge|)redigt

werden.

.Se h 1 i n f; , Kir<heii<tr'ImiMpfn.

Die ander tag alle sollent sie solch psalmen

dermass auch singen, und durch die gelertist in

der gemeinen stuben ungeverlich umb sieben höre,

ein capitel oder zwei, aus dem neuen testament

gelesen werden.

Nachmittag soll dannoch alweg ein vesj)er

oder an stat "derselben drei psalmen , mit dem
hymno tnid niagnificat, sambt versikelu und col-

lecten de tempore gesungen werden.

Ides tags soll der eine, die do schreiben kau,

die junkfrauen , die unter dreissig jarn seind,

schreiben lernen, und doinit des tags zwu stunde

zubringen, welche dann die ebtissin darzu vor-

ordneu wirdet.

Die andern stunde alle ungeverlich zwu nach

tische, sollen sie mit einer handarbeit zubringen

in dem die ebtissin mit den jenigen dispensiren

mag, die etwas für solche handarbeit in der schrift

zulesen , oder den psalter zu beten geneigt oder

auch sunst schwach und krank sein.

In alle wege sollen ebtissin und jjriorin

darauf sehen, das die junkfrauen nicht mnssig

geen, weil derselb mnssig gang im heiligen evan-

gelio Vorboten ist.

Zu den drei gezeiten des jars, als weilmachten

Ostern . jifingsten, soll inen der catecisinus g(^-

jiredigt werden, allweg 14 tag mehr oder weniger,

naihdem der prediger von der materien ab-

komeu kan.

Über das soll alweg wochenlich ein ubung

des catecismi unter den junkfrauen gehalden

werden, so das eine frage, d'w ander antwurte.

Solch frag soll die ebtissin oder ein andere an

irer stat thun und welch junkfrau under dem

häufen gefragt, die s(dl darauf bericht thuu, solclis

soll gescheen montags mittwochs und sonnabends,

So sich auch die junkfrauen einer freiheit

angeinast, unter welcher ein missbrauch, ungehor-

sam und ander unrath zu besorgen . so haben

wir alle junkfrauen, so lang sie im closter sein,

auf die trau ebtissin bescheiden, welcher sie sich

mit gehorsam halten, und dieselb sol ihnen zu

gebieten und mit abbruch essens und trinkens, des-

gleich nach gelegenheit des Ungehorsams leiblicher

discipliu und straf aufzulegen haben, und domit

ein Ordnung bleibe, so lassen wir die ambt in irer

unterschied bleiben so doch, das derselben wider

gots gebot und wort nicht gebraucht werde.

Und dieweil die kinder wissen und vorstehn,

das sie über obgeinelte zucht mit dem orden nicht

gf'f'angen sein, so haben wir sie des vortröstet, ob

einiche were, welcher weltliche ehrliche zuclit im

(bestände mehr geliebte, das sie daran nicht vor-

hindert, sunder einer zimlichen ehrlichen ab-

fertigung nach gelegenheit irs einbringens und

des closters vormogen gewertig sein solle, und das

dieselli (Imch iru:ent einen irer freunde, oder aber
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wo sie denselben nicht vortrauet , durch ir eigen

Schrift au unsern gnedigsten hern solch ire beger

gelangen mag, so werden sein churfl. gnad die-

selb zu ihren eren und bestem von des closters

cinkonien zufördern nicht underlassen. Doch haben
wir sie alle sembtlich treulich gewarnet, das sich

keine ane vorwissen der cbtissin heimlich, oder

ander vordechtig weise, selbst heraus begebe oder

indert ein person, dobei sie vordechtig werden
möchte, aus dem closter fureu lassen, thut sie

aber solchs , so soll sie sich keiner hulf sunder

vil mehr geburlicher straf zuvorsehen haben.

Und vorbieten inen, das sie sich ausserhalbe

des closters oder spaciren zu geen enthalten, auch
andere zuforderst mannes personen zu sich ins

closter nicht einziehen , des gleichen kein weib
oder magd an erleubnus der ebtissin zu sich nemen,

und doHjit heimlich rede oder gemeinschaft haben
sollen. Domit sol inen nicht verboten sein, unter

sich selbst ane Unzucht und leichtfertickeit aus-

geslossen, freuntlich rede zuhaben.

Domit ist den junkfrauen bevohlen, irerjunk-

freulichen zucht und ehr vleissig warzunemen, sich

zum gebet für ire selbst und alle noth der cristen-

heit, sunderlich das der barmherzig got sein hei-

liges wort von uns nicht abe, sunder mit fruclit

und gutem exempel in uns reichlich wachsen und
zuneraen lassen wolle, zufleissigen und über das

sie der teufel nicht mussig und zu seinem list

und werk geschickt finde, das haben wir inen sich

darnach zu richten zum abschied geben. Urkunt-
lich ist diese Ordnung mit unsern pezschaften

wisseiitlich besiegelt act. Nympschen im jar und
tag wie oblaut.

119, Verordnung: der Visitatoren für das Kloster Nimbschen. Vom 14. März 1533.

[Aus Weimar Ji. Xr. 6.]

Nachfolgende Ordnung ist berurten junk-

frauen sich darnach zurichten und unverbrüchlich

zuhalden zugestellt worden.

Ein kurze christlich Ordnung in das
junkfrau closter zu Nymptschen.

Zum ersten, das dieselbige junkfrauen sollen

die bebstische ceremonien, gelese und gesenge, so

gottes wort ungemess, lassen fallen, in ansehung,

das es eitel greuel und gotslesterung, wie der liebe

prophet Esaias sagt, sind, domit man endlich doch
aufhöre, gottes zorn, räch und ernste schwere
straf nicht lenger und hertor auf sich zuladen.

Zum andern, dagegen sollen die junkfrauen
gottes wort von irem christlichen prediger mit
vleis boren, gottes willen und den weg zum ewigen
leben, als nemlich, buss reu und leid für die suude,

gottes forcht und den glauben, das ist die herz-

liche Zuversicht zu gottes grundloser gute gnad
und barmherzickeit umb Christus willen zulernen,

und das sie je, so lieb inen gott ist, wider auf
iren orden noch clostercleid und alles anders,

sonder allein auf den herrn Christum bauen, dann
er ist je allein der fels, darauf wir müssen er-

bauet werden, sonst gehen wir ewig zu poden.

Zum dritten, damit die junkfrauen auch teg-

lich in der kirchen ein christlich ubung haben,
so sollen sie hinfur an stat der metten, prim, terz,

sext, non, lesen drei deutsche jisalmen , ein

capitel aus den evangelisten an Sant Matlies an-

zufahtMi , das beuedictus und eine r<>ine collecten

von der zeit, für die vesper desgleichen auch drei

psalm, ein capitel aus Sant Pauls episteln an der

zun Romern auzufahen , das magnificat und ein

collecten, alles deutsch.

Zum vierten, so sollen sie alle wocheu am
mitwoch und freitag nach dem beuedictus vor der

collecten die deutschen letanei halten.

Zum fünften, wenn der junkfrauen etliche

oder ires gesind zum hochwirdigen sacrament gehen
wollen, so soll inen der prediger ein evangelisch

deutsch mess halden, und das hochwirdig sacra-

ment under beider gestalt geben, und nemen, wie

es denn Christus unser lieber herr selbs eingesetzt

hat, nicht allein den geistlichen sondern auch den

leien also zu geben.

Zum sechsten, das die junkfrauen in allen

erlichen und christlichen Sachen iu gutem gehor-

sam gegen der eptissiu sein sollen.

Zum siebenden, das sie ehrlich, zuchtig, frid-

lich und freuntlich under einander leben sollen,

dann also spricht Sant Paul zun Corinthern, lebt

fridlich, so wirt der gott des frids und einickeit

bei euch sein.

Zum achten , so sollen die junkfrauen laster

mit gottes gnad und hulf zuverhuteu , wenn sie

nicht in der kirchen sind, entweder etwas lesen

oder arbeiten.

Zum neunden, so sollen die junkfrauen auch

sich aus der ergerlichen closter cleidung und
closter leben thun, auch in gottes uamen in den

heiigen eestand zubegeben macht haben, darzu

inen .auch billich abfertigung mit zuthun irer

freuntschaft beschiet, soll inen daran churfurstl.

gnaden furderung ob gott will, so es die not er-

fordert, auch nicht abgeschlagen werden, an-

gesehen, das es mit gotlichen ehren wol gescheen

mag, und in gotlichen und bebstlichen rechten

nicht verboten, wie denn auch der heilig bischof

und mertrer Cyprianus schleust, das es viel besser

sei dann das sie in unzucht im closterwesen
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geraten, Ja auch Sant Augustiu wie man das auch

in bebstlichen recliten findet im (leeret schreibt,

das wo sich Ordens Icut in den ehestand begeben,

das es ein rechtem ee für gott sei und das man
solche ee nicht zereissen soll.

Zum zeheuden, so soll man auch nicht andere

feste halten, dann die in der visitatorn zu Sachsen

gedruckten Unterricht angezeigt sind, und kein

ander fest denn die sich auf Christi woltat ziehen,

wie in dann ir Seelsorger und [irediger solchs

weiter anzeigen und deuten wirt.

Zum eilften. die mess soll auch nicht anders

gebalten werden, denn wie zu Wittenberg, wenn
man anders coinmunicanten hat, auch nit anders

dann in beider gestait zu cnmmuniciren.

Zum zwelften, so soll der prediger den junk-

frauen alle sontag nacii mittag, under der vesper,

auch alle mitwoch und freitag den deinen cate-

chismuni , von den zehen geboten , vom glauben,

von dem vater unser und von den Iiochwirdigen

sacramenten treulich lesen und auslegen.

Zum dreizehenden , doinit man solchs alles

mit gottes iiulf dester ba.-^s möge zu wege bringen

so sollen sie in das doster kaufen die deutsche

bibel, den deutscheu ps.ilter. durch doctor Martinus

gedeutscht, seine postillen, beide seine catechismos

und andere seine gute lehrbuchlein.

Zum vierzehenden, so sollen die junkfrauen

nicht mer de sanctis lesen noch singen, auch soll

das salve regina und alles das so nicht lauter und

allein aus gottes wort genommen ganz und gar

absein und keins wegs liinfur mehr gehalten

werden, darumb das es gott uns nicht befolen,

und nicht auf einigen heiligen, sondern allein und

einig auf sein lieben son Jesum Christum geweiset

hat, wie er sagt Matliei am 17, das ist mein

lieber son, an dem ich wolgefallen hab, disem solt

ir gehorchen, ja deuteronomii am 18 sagt er,

wer in nicht hören werde . an dem wollt- ers

rechen.

Zum funfzehenden , so soll den junkfrauen

hinfurdcr niemants wider mess halten, noch pre-

digen noch beicht boren , dann ir verordenter

prediger oder snperattendent. in ansehung, das in

der Visitation so vil befunden, das sonst allerlei

unrichtickeit und beschwerung der gewissen, wo

es ander» gehalten, daraus erfolgen mochte.

Zum sechzehenden, so sollen auch die junk-
frauen einander nicht wider gottes wort uud cere-

monien gottes wort gemes verhetzen , auch keine
die andern an der entpfahung des hochwirdigen
sacrameuts, bei hoher straf und unguad gottes

und fürstlicher obrickeit, verhindern.

Zum siebenzehenden, so sollen hinfurder die

closter junkfrauen wider sommers noch winters

bei nacht metten oder ander cereraonii^u halten,

sonder allein am tag, sovil derselben gottes worts

gemes und den junkfrauen vermöge der Visitation

befolen und zugelassen.

Zum achtzehenden , so sollen sie niemants

mehr in closter pfiicht aufnemen, aus der Ursachen,

das es zum höchsten wider gottes wort und bevel

uiul derhalben in massen wie das orden closter

leben tind wesen etlicli hundert jar her gestanden

aufs fehrlichst uud schedlichst au leib und seien ist.

Zum neunzehenden, so sollen auch die junk-

frauen, ob sie gleich die closterdeidung ablegen,

dennoch gott zu eren und inen seibs zum besten

und znverluitung allerlei unrichtickeit und be-

schwerung an leib seel und ere nichts destweniger

in allem gehorsam wie vor alders gegen der eptissin

steen und pleiben , auch nicht aus dem doster

leichtfertig gehen on erlaubnus, und in d(uu

sonderlich betrachten, das nechst gottes wort ein

Weibsbild kein grossem schätz und cleinot. den
ere und zucht hat, das auch der teufel mit allem

ernst sonderlich trauen und junkfrauen nachstellt,

des sieli alle frauen und junkfrauen billidi be-

wegen sollen lassen , ire zucht und ehre allent-

halben gewar zunemen, derhalben die itzige visi-

tatorn der ersten Visitation Verordnung in solchen

ehrlichen stucken und artikeln nicht abgeschafi"t,

sondern in allen iren kreften und wirden unver-

ruckt pleiben lassen.

Zum letzten , domit auch solchs alles dester

statlicher und vieissiger gehalden werde, so soll

der sujjerattendent zusampt dem prediger dises

dosters Xymptschen bevel haben, das diso Ver-

ordnung allenthalben unverbrüchlich gehalden

werde, wo auch der Vorsteher vermerken wurde
das etwas dem zuentgegen gehandelt dasselbige.

dem superattendenten unverzüglich künftige un-

richtickeit zuverhuteu anzeigen soll.

Oelsnitz.
Die Stadt Oelsnitz tritt schon Euiie l.'')2:? mit Luther in Briefwechsel wegen eines

Predigers (Wolf gang Crusius; de Wette II, 422 ff., l-W ff.).

Eine Ordnung, weldie die Visitatoren am 22. Februar Iry2'.t (vgl. oben S. 46) erliessen,

hat Job. Müller in Mittheiiungen des Alterthuins -Vereins für Tlauen i. V., 1887, S. K» ff.

78*
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zum Abdruck gebracht. Dieselbe ist aber zu lol<aler Natur und wird daher nicht abgedruckt.

Dortselbst S. 43 ff. ist iiucli die Ordnung aus der Visitation von 1.533 abgedruckt (3. April 1.53.3).

Sie ist ebenfalls lediglich von lokal -historischem Interesse. Hervorgehoben seien vier Be-

stimmungen: „Zum ersten, das man den chor in der pfarkirchen zu der kiuderlere ver-

schliessen soll; zum andern, dass man ein kirchhof für die stat bauen soll; zum dritten,

dass man ein haus für die armen bauen soll; zum letzten ist auch das verkundigen bisher

dui'ch den puttel under göttlichen ampten in der kirchen bescheen abgeschafft."

Interessante Einblicke in das geltende Recht der Kirchenbaulast gewährt eine Eingabe

des Rathes an den Kurfürsten. Diese erhellt aus Weimar, Ji. Nr. 17.jO. Im Jahre 1.543 .schrieb

der Rath zu Oelsnitz an den Kurfürsten: Er hätte viel Geld in die Pfarrgebäude stecken

müssen, bezw. der Pfarrer habe auf eigene Kosten bauen und der Rath ihm 100 Gulden ersetzen

müssen; jetzt seien weitere Baubedürfnisse eingetreten; die Amtleute seien mehrfach angegangen

worden, mit den Amtssassen zu verhandeln; der Kurfürst möge den Amtleuten befehlen, mit

den Amtssassen zu verhandeln, dass sie zu gleichen Theilen zu den Baulasten beitrügen. (Auf

das Weitere kann hier nicht eingegangen werden.)

Nicht ganz den Thatsachen entsprach nach dem Vorstehenden die Klage, welche tota

synodus inspeetionis Oclsnitzianae in Voitlaudia am 15. März 1.575 au den Kurfürsten gelangen

Hess, dass „an die 50 Jahre" keine Visitation dort stattgefunden habe. Immerhin war das Voigt-

land mit Bezug auf Visitationen arg vernachlässigt worden.

Die Visitation des Jahres 1582 umfasste auch das Voigtland und Oelsnitz. Eine Ver-

ordnung, welche für Oelsnitz erlassen wurde, wird hier aus Dresden, H.St.A., Loc. 1987, General-

Visitation im Amte Voigtsberg 1582, abgedruckt. (Nr. 120.)

120. Terordnang der Visitatoren für Oelsnitz, 1582.

[Aus Dresden, H.St.A., „General-Visitation im Amte Voigtsberg", 1582", Loc. 1987, 131. 1.51— 153».]

1.

In den eingepfarten dorfschaften ist grosse

verseümniss iiiul Verachtung der predicht. also das

ihr viel gar seiden zur kirchen kommen, schicken

auch ihre kiuder nicht iu die stat zur kinder lehr,

derwegen soll die öbrigkeit denn riehter und ge-

schworneu iedes orts ernstlich befeien , das sie

achtung drauf geben, und welliclier befunden wird,

das er ohne wichtige vxrsachen am sontag die pre-

digt verseumet, das der angezeigent umh 10 gr.

gestraft werde, halb den gerichten, halb den armen
leuten etc.

2.

Auf das auch die Jugend am catechismo nicht

verseumet wurde, weil etliche dörfer fern von der

stat entlegen, sollen in 14 tagen ein mal der in-

fimus und kirchner auch nach gelegonheit ein bar

knabeu aus der schul in die dörfer geschickt

werden, an einer mitwoch zu mittag welliche in

ein bequeme haus dariimen sich die jugont ides

dörfs versanden sollen, den catecliismum mit ihnen

zu halten ; dagegen soll ein iede gemein ihme ein

•groscheu oder sonsteu etwas vor die muhe reichen,

die öbrigkeit soll sie darzu ernstlichen anhalten,

damit die leut umb dessen willen sich und ihre

kinder von der lehr des heiligen catechismi nicht

entziehen, welliches wider ihr taufglübnis und
christeuthum ist.

3.

Die kinder in der stadt kommen auch gar

unfleissig in die kinder lehr, soll der superatten-

dente die eitern von der canzel oftmals dazu vor-

manen, und do sie gar unfleissige eitern befinden

würden, den rat zu strafen anzeigen.

Nachdem auch gross von nothen das die

weiber stul in der kirchen geendert und erweitert

werden , welchs dann bisher zum oftern fur-

geuommen aber niemals ins werk gesetzts, ist

dem rat befolen sollichs zum föderlichsten anzu-

scliaß'en, haben sichs erboten.

5.

In der kirchen ist ein biblia gar der ersten

edition ; soll derhalben ein neue in zwei theil zu

den ordenlicheu lectiouen ireschaflfet werden.
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Leichen.

Die leiclien tuclier derc vom adel liaben zu-

vorii, weil sie in die kirclieu befjrabeii worden,
dem pfarrer {rehört, nachdem aber sollichc Icicheii

numer ufni ;,'ot.sacker gelej,'t werden, hat man die

tucher in.s hospital geben, derwe^en ist an^jeordnct

das sie dem pastor bleiben sollen.

Und obwol bisher gar selten leichen predigt

gehalten , von wejjeii das von einer 1 thaler hat

müssen geben werden, ist aiigeordent, das von einer

ieden leich predig, weiliche der snjierattendens

thnn soll, 5 gr. neben den 1 gr. jjräsenz soll

geben werden, es wolte denn iemants ein merers
geben, sonderlich werden sich adles und raths-

personen mit einem mehren wissen zu erzeigen etc.

Zum leiclien predichten soll der rath ufm
gotsacker ein ort zu richten, in der ecke der
Kchwiepogen ein niedrig predigtstnlein machen
la.ssen, darunter der prediger und die leut vor
regenwettcr können stehen.

Es soll aber kein leich prediclit über ein halbe

stunde g(^schen.

Wenn die predigt angehet, sollen die schnlen-

diener mit den knabeu wieder zur schulen gehen,

damit sie nicht an ihren lectionibus verseumet
werden, haben auch oft wenig an.

Die leiclien von land sollen uf wagen und
pferden allein bis zum thor oder sonst gewissen

ort vor die sUult gebracht werden und alsdenn in

ein sark uf ein bar, weiliche der rath will schaffen,

der process nach durch etliche bauersleut getragen

werden, sollen auch alle dorfschaften einlegen und
ein schwarz leichen tuch schaffen, und auch ein

geringes, do etwan zwo leichen würden sein,

welliches in ein kästen in hospital soll verwahret

werden , darinnen sie es sollen abfedern , und
wieder einantworten, wie es denn die leut auch
gewilliget.

II o c li z e i t e u.

Audi sollen hochzeit predigten gehalten

werden, und vor eine 5 gr. dem [lastori gefallen,

es wolt denn iemants Vermögens mehr geben, soll

über ein halbe stunde nicht geschehini.

Bei den abent wirtschaften ist bisher gar

nichts gesungen worden, derwc^gen ist angeordnet,

das foderhin der cantor soll ein deutschen psalm
den 127. oder 128. vor die copulatiou und auch
einen hernach singen etc. Dafür ilin soll 1 gr.

geben werden, do aber iigural von ihn begert

wurde sollen ihn S gr. worden etc.

Ceremonien in der kirchcn.

P^s sollen die frue lectiones und sonst di(^

andern ambter in der kirclien zu gewisser zeit

und stunden gehalten werden, die furgelese ubcu-

ein halbe stunde nicht oder ufs lengst ';4 verzogen.

Auch soll von der gemein in die kirchen am
sontag 2 deutsche geseng eines vor der epistel,

das ander vor den evangelium gesungen werden,
wenn auch gleich figurirt wird, der cantor und
Organist soll ein icder ein Stundenzeiger bei sich

haben, darnach sie sich mit den singen und
schlagen richten stdien, damit die predigt zu einer

gewissen stund möge angefang(>n werden; sollen

sich nachm pfarrer und nicht der [ifarrer nach

ihnen richten etc.

Beim sacrament sollen 2 burger administriren,

weiliche mit dem secklein das almoson einsanilen.

Altar sollen an das cor])ns daran ein crucifix

stehet neu Hügel gemacht werd(!n.

Oschatz.
Für die Diiiciifüliniiig der Refm-iuation war liier wie fast überall in Kiirsaeliseii das

Vorgehen der Visitatoreii 1."):'.!» entsclieidend. Die ^'isitatiollsverllaIl(lhlIl,^en sind aus dem

Uathsarcliive in der J. Beilage der „Gemeinnützigen Blätter von Ochatz", 18.S7, Nr. .")!1 ab-

gedruckt.

Die Visitatoren trafen l.">:'>'.> in äliniicher Weise, wie sie dies für (Inandstein, Lei])zig,

Dresden und Pirna getiian hatten, eine Reihe von Anordnungen (Abdruck in der 2. Beilage

der Oscliatzer Gejneinnützigen Blatter, 1887, Nr. .5i>). I" der Oscliatzer Ordnung ist der Ab-

sclinitt .Was sonst noch verhandelt worden ist" dem Abschnitt der Leijiziger und Pirnaer Ver-

ordnung „Nach gemeiner furlialtung wie der instruktion inlialt , sind auf hefelil unsers gn.

herrn folgend ihre liauptartikel furzulialden" (Lei])zig. Batli^^arclüv VII, B. 2, Bl. 80 ff.)

sehr ilhulicli, aber doch wieder im Kinzelnen so abweicliend, dass er ganz abgedruckt werden

soll. Der Abschnitt „Wie man die christliche messe halten soll" stimmt fast wörtlich mit der
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GiiiiDdstein'sclien Verordnung überein, so dass wir hier nur die wenigen Abweichungen hervor-

liebeu wollen. Die daiauf folgenden Artikel für die KlosteqK'rsonen stimmen wieder fast wört-

lich mit den füi' Leipzig und Pirna erlassenen überein. Die wenigen Abweichungen sind bei der

Leipziger Verordnung (Nr. 1U3 S. 589) abgedruckt. (Nr. 121.)

Bei Gelegenlieit der zweiten Visitation 1540 orliessen die Visitatoren einen weiteren

Abschied. Derselbe stimmt im Grossen und Ganzen mit denjenigen für Gnaudstein (1540) und
Pirna übercin: die Abweichungen sind aber doch so zahlreich, dass er ganz abgedruckt werden

soll. Derselbe ist beieits aus dem Kathsarchive zu Oschatz abgedruckt in der 2. Beilage der

Oschatzer Gemeinnützigen Blätter, 1887. Darnach hier. (Nr. 122.)

Auf der Visitation von 1555 ergingen für die Stadt Oschatz unter dem 8. Oktober 1555

melirere Abschiede, Dresden, H.St.A., Loc. 1987, Visitatiousbuch des Meissnischen Kreises, 1555,

Bl. 793— 8(»1. Dieselben sind bereits abgedruckt in den Oschatzer Gemeinnütz. Blättern, a.a.O.

und auszugsweise auch bei Fritzsche, a. a. 0. S. 35 ff. Wir drucken sämmtliche Abschiede,

auch als ein Beisjjiel für die Hnanziellen Verhältnisse der evangelischen Gemeinden den Abschied

über das Einkommen ab. (Nr. 123» u. •>.)

Spätere ^'isitationen bieten nichts.

Zur Geschichte des Schulwesens, im Zusammenhange mit den Visitationen, vgl.

Fritzsche, Programm im 4. Bericht über das Kgl. Lehrer- Seminar Oschatz, S. 2(3 ff.

121. Verordnung der Yisitatoreo zu Oschatz. Vom 16. August 1539.

[Aus Oschatz, Kathsarcliiv, abgedruckt in Oscliatzer gemeiun. Ulattern. 1887.]

Nach Christi unsers lieben hcrru und heilands

geburt fünf zehn hundert und im ueiiu und
dreissi<;st('n jar sind des durchlauchtigen hoeli-

gobornen fttrsten und herrn, lierrn Heinrich herzog-

zu Sachsen etc , unsers gaiädigen herrn verordnete

visitatoren in Meissun, Justus Jonas probst zu

Wittenberg, Melchior von Kreytzen, amtmann zu

Coklitz und Leisnig, doctores, Georgius Spalatinus,

Caspar von Scliönberg zu Keinsberg und Rudolf
von Keclicnbcrg, zu Oschatz donuerstag des abends
assumptionis der reinen Jungfrau Maria cinkomnien,

die befohlene Visitation, die erste bis auf nächst-

folgende fernere Visitation, vorzunehmen. Wie sie

dann bemeldete Visitation des folgenden freitags

assumptionis Maria, der reinen Jungfrau nach dem
heiligen anipt der predigt angefangen und erstlich

mit dem alten jifarrer mit nanien Gregorius Tliier-

bach gehandelt haben, welcher sich ziemlich er-

boten hat, sich mit christlichem gehorsam zu er-

zeigen, beides mit lehre und ceremouien, sonderlich

dass er wolle christlich predigen , mit angehefter

bitte, ihn in gutem befehl zu haben.

Anfänglich ist allhier zu Oschatz von dem
alten pfarrer daselbst, Gregorius Thierbach, die-

selbige pfarre so er auf folgende maassen frei

gutwillig den visitatoren resignirt und heimgestellt,

an und aufgenommen, doch dass gedachtem herrn

Gregorio alle friuhte, wie sie sich itzo in der

pfarre schon befinden, au körneru und stroh ohne

allen abgang, ohne dass er 12 scheffel tüchtiges

körn zusammen dem rath reiche und gebe, für

sich zu gebrauchen und zu geniesseu haben soll.

Ueberdies soll ein ehrbarer rath vorgemeldetem

herrn Gregorio 40 gülden zu einem freundlichen

abschied entrichten und vergnügen, und sollen ihm
auch die 55 gidden, so er von seinem nächsten

vorfaren der pfarre zu gute wieder zu erlegen

wohl vergnüget auf sich genommen und solcher

empfangener Vergnügung halber dieselben wieder

zu erlegen verhaftet und verbunden gewesen,

gänzlich erlassen .sein. Dagegen vorgemeldeter

hcrr Gregor sieh nicht allein der gerechtigkeit, so

er zu der pfarre gehabt , sondern aller nutzung

und Zinsen . die das laufende jar von wegen der

pfarre und predigtstuhl zu empfahn gewesen, es

wäre allbereit betagt oder möchte sich künftig

vertagen, ungeachtet ob ihm diese eines theils

pro rata teniporis zugestanden, gänzlich und gut-

willig abgetreten und verziehen haben will , und

dasselbige alles mit überantwortung seiner be-

siegelten Präsentation und investitur mit hand-

gebender treue den visitatoribus zu halten zugesagt.

Es sollen ihm aber gleichwol die rückstände, so im

vorigen jähre dem pfarrer unentrichtet geblieben,

zu mahnen und einzubringen unbenommen sein,

so soll ihm auch zwischen hier und Martini die

Wohnung in dem häuslein , darin er sich itzund

erhält, desgleichen zwischen gemeldeter zeit die
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Scheune, darinnen seine früclite erhalten werden,

innen zu haben nnd zu gebrauchen nadigelasseu

sein, jedoch dass er soldies alles nach Vollendung

berührter zeit zu enträumen und dem rath zuzu-

stellen hat. So dann, wie gemeldet, die pfarre

den visitatoren anstatt des landesfürsten ledig auf-

getragen und zugestellt, so haben sie derselben

und aller andern geistlichen erledigten lehen und
gestiften (.so itzo in dieser christliehen noth-

wendigen Veränderung feruer zu halten sich nicht

gebühren will,) einkommen, nutzung und zinseu,

so sich ungefUhr auf die 500 gülden erstrecken,

diese nachfolgenden 2 jähre einem ehrbaren rath

zugestellt und eingeräumt. Und dieweil diesorts

zu kirchen - und schulämtern zum wenigstens

lU personen erforderlich sind, als ein pfarrer, der

superattendent mit sei, ein j)rediger, ein diacon,

kirchner, organist und calcant, auch Schulmeister

samrot einem bacalaureur.s und cantor und letzt-

lich eine weibsperson zu aufrichtung einer Jung-

frauen- oder mädchen-schule, welche wie man sich

versieht, soweit als man sie nicht vor der band
hat, zu erlangen sein werden, so werden sie hierzu

mit namen deputirt und ihre besoldnng folgender

gestalt verordnet; es sollen nämlich gegeben und
gereicht wenleu ihm, Antonius Just, dem pfarrer

und superattendent , anderthalbhundert gülden,

ihm, (Miristoft'el Strobel, dem prediger einhundert

gülden, ihm, Jacob Keiner, diacon, siebenzig

gülden , dem kirchner und organist je dreissig

gülden, dem calcanten fünf gülden, dem Schul-

meister achtzig gülden und seinen zweien ad-

juvanten jeglichi'm fünfzig gülden, und der frau

zur mädchenschule fünfzehn gülden neben dem
precio, so sie von den kindern auf erniessung des

superattendenten und eines raths zu gewarten haben

soll, jedoch dass die unvermöglichen in dem ver-

schont werden sollen.

Und sind die obgemeldeten jiersonen des kirch-

ners, Organisten, calcanten, Schulmeisters und baca-

laureus an ihren ämtcrn, wie sie daran gefunden,

gelassen worden, auch will ein ehrb. rath zu

Oschatz die jahresbe.soldung nnd Unterhaltung

einer jeglichen obvermeldeten j)erson, oder so an

deren stelle kommen möchten, auf ein jeglich

((uartal den vierten theil, und aufs nächste anzu-

fangen, die nächsten zwei jähre von wegen <ib-

berfihrtcn einkommens der jtfarre und anderen

geistliclien lehen und gestiften reichen und geben,

auch was darüber zuzubUssen, ihm selbst zum

besten gutwillig und unbeschwert, ersetzen, sowie

die vorgenieldeten personen, jifarrer und diacon,

mit notlidürftiger behausung, und des gebäudes

halben mit Unterhaltung derselben versorgen nnd

versehen. Und dass ein rath hierzu desto besser

kommen möge, so soll ihm auch das opfergeld.

auch das precium (schulgeld) der scliüler zu

empfalien und einzunehmen gelnihren, jedoch dass

die armen knaben , die solch ])recium nicht zu

geben vermögen, verschont bleiben.

Nachdem aber hiebevor den kirchen- und
schuldienern andere Zugänge zugestanden und ge-

' hört haben, als taufgeld, aufgebotgeld ui.d wenn
die leichen zur erde bestattet werden , oder was

dergleichen mehr sein mag , und ob ihnen nun
dieselbigen Zugänge hinfürder zu erhalten, auch

wie viel, das soll auf eines zukünftigen supcn'-

attendenten nnd eines raths bedenken gestellt sein,

aber doch in allewege, da jedes dergleichen ferner

j

zu geben für gut angesehen würde, dass die un-

j

vermögenden damit nicht begriffen oder beschwert

werden. — Ob sichs auch zutrüge, dass die ob-

gemeldeten personen des pfarrers und des einen

diacon, beide von Rochlitz, nicht zu erlangen, so

wird unserm landesfürst , seiner fürstl. gnaden,

pfarrer und superattendenten nach seinem willen

nnd gefallen anhero zu verordnen vorbehalten

sein, oder werden sr. fürstl. gnaden jetzt verordnete

visitatoren einen andern zum förderlichsten be-

stellen nnd verordnen ; mit welches superatten-

denten und eines raths sämmtlichen willen und

gefallen die andern kirchen- nnd schuldiener, so

oft es notli, von neuem anzunehmen oder die an-

genommen, so es auch noth, zu entUrlauben

haben sollen.

Es sollen auch die obgemeldeten kirchen und

schuldiener dem pfarrer imd sujierattendenten

dieses orts in ziemlichen und gebührlichen Sachen

gehorsam und unterwürfig sein , welcher auch

nicht allein allhier in dieser stadt, sondern der

and(M'en umliegenden ämtern als Miihlberg uiul

Döbeln als superattendent geordnet sein soll.

Dagegen sollen der pfarrer und caplau zu

Oschatz j)redigen auf tage und masse wie her-

nach folgt

:

Am Sonntag in der pfarre zu S. Egidius soll

der pfarrer und superattendent das evangelium

dominicale morgens zu gewönlicher zeit predigen,

nachmittags soll der prediger um zwölf die epistel

vom Sonntag predigen und mit fleiss auslegen,

oder den katechismus zum anfang, wie es der

pfarrer für das beste ansieht.

Die woche durch soll der prediger oder ein

diacon auf den montag, dienstag früh zu be-

quemer zeit die epistel Pauli ad Titum predigen,

wenn die aus ist, die epistel zu den Collossern

vornehmen, und wenn die geendet, .soll er sie

wieder vorne anheben, dass also die summe christ-

licher lehre dem volk daraus also möge gebildet

werd<^n; auf den donnerstag und freitag soll der

andere diacon den evangfdisten Matthäum ])redigen

itzund zu einem anfang.
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Und wenn auf dies erste jalir also diese Ord-

nung gehalten, soll der superattendent und pfarrer

erwägen und bedenken, ob auch etliche psalmen

oder andere bücher der heil, schrift zu erbauung

und unterrichtuug des christlichen volks sollen

vorgenommen werden, alles auf weitere Verordnung

auf künftige Visitation.

Weiter hat freitags assumptionis Wolfgang
Gross, altarist zu Oschatz, den visitatoren das

geistliche lehen Sancti Jacobi mit band und mund
zu förderung gottes worts und predigtamts frei-

willig übergeben ; und will sich als ein vcirlebter

alter mann in di(! siebenjiig jähre an dem ein-

komraen Sanct Elisabeth altars hinfürder lassen

bestätigen und begnügen, dabei die visitatoren ihn

gütlich erinnert und vermahnt haben, von gottes

wort nicht übel zu reden.

Was sonst noch verhandelt worden ist:

Wie der instruction Inhalt ist, sind auf befehl

unseres g. h. herzog zu Sachsen etc. allen pfarrern,

priostern in Städten, dörfern, allen klosterpersonen,

es sind mönche oder klosterjungfrauen , folgende

haupt-artikel fürzuhalten

:

Erstlich: dass aus vorgehabten zeitlichen rath,

nachdem seine fürstl. gnaden zum heiligen

evangelio und erkenntniss der Wahrheit kommen,
unsers gnädigen herrn ernster strenger befehl ist,

dass sie alle privat- und winkelmessen , so bis

anher durch den papst und dergleichen phari-

säischen kirchen-regenten eingeführt und vor gott

ein hässlicli greuel sind, von dieser stunde au

sollen fallen lassen , deren k(une weder heimlich

noch öffentlich nimmermehr zu halten.

Zum andern : dass obwohl bis anher durch

dergleichen papistische irrische und verführerische

lehre wider den öffentlichen buchstaben der heiligen

apostel schrift dem einfältigen volk eingebildet,

als solle es ketzerei und unrecht sein, unter beider

gestalt das heilige sacrainent zu empfahen, des-

halb bis anher die leute hart gestraft und mit

ernster strafe an leib und gut bedrohet, so ist

doch unserm gn. herrn aus gutem grund der

heiligen schrift auch darinnen die Wahrheit be-

richtet, und sollen forthin beide gestalt zu reichen

und zu empfahen nicht allein unverhindert frei

sein, sondern es soll auch die einerlei gestalt aus

bewegend(ni Ursachen nicht mehr gereicht werden.

Zum dritten soll von allen j)farrern und pre-

digern also von klostergelübden gehdirt werden,

dass dieselben gelübde ein jeglicher Christ zu

brechen und nicht zu halten freiheit und grund

aus gottes wort hat , wie dies aus dem in druck

erschienenen christlich guten buche d. Jlartini

„von klostergc'lübden" am tage; darum sollen die

äbte und prälaten, prior, äbtissin oder prälatissin

in mönchs - oder nonnenklösteni allen kloster-

personen gestatten , frei nach gelegenheit ihrer

gewissen auszugehn, in den ehestand sich zu be-

geben und solche klosterei und heuchlerisches

leben ewiglich zu verlassen, unangesehn verbünd-

niss oder gelübde.

Zum vierten sollen alle pfarrer und prediger

lehren von dem ehestande, dass derselbe ein

heiliger stand sei, welchen gott selbst eingesetzt

und gesegnet, und dass ihn Christus selber und
alle apostel hochgeehret, item dass den ehestand

gott in der heiligen schrift, weder klosterpersonen

noch priesterschaft ausgeschlossen
,

jedermann
freilässt,

und in summa, dass beide, pfarrer und per-

sonen in klostern, sich sollen aller lehre, predigt-

amt, gottesdienst, cermonien enthalten, welche der

confession und apologia, so die chur- und fUrsten

zu Sachsen sammt ihren verwandten dem kaiser

zu Augsburg überantwortet, aber mit demselben

sich nicht verglichen, item dass mit der messe,

oder ceremonien und gottesdiensten es forthin

nicht anders gehalten werden soll , denn wie im

buch, welches den titel hat : „Unterricht der visi-

tatoren im churfürstenthum zu Sachsen", gedruckt

im 38. jar, und dass es mit der lehre, ceremonien

und anderen also gehalten werde , sollen die

superattendenten und vornehmste ])farrer in den

Städten fleissig aufmerken, und wo einiger mangel

gespürt, solches au unsern gnädigen herrn oder

seiner fürstlichen gnaden verordnete visitatoren

gelangen lassen.

Wie man die christliche messe halten
soll.

Christliche messe.

[Stimmt wörtlich mit dem Abschnitte in der

Verordnung für Gnandstein überein. Nur heisst

es statt wie für Gnandstein „in dem accent und
ton wie zu Wittenberg, Torgau, Dresden oder

Leipzig üblich'" nur: „wie zu Wittenberg oder

Torgau üblich". Der darauf für Gnandstein

folgende Satz „darnach ein rein sequenz oder

geistlich lied; darnach wird gelesen das evan-

gelium deutsch, in tono und accent wie zu Witten-

berg" fehlt in Oschatz; hier beginnt der betr.

Absatz vielmehr sogleich mit den Worten „Nach
dem evangelium singt das volk "]

Der visitatoren artikel wessen sich die
professen zu Oschatz halten sollen:

Des durchlauchtigen hochgebornen fiirsten

und herrn, herrn Heinrich herzog zu Sachsen etc.

unsers gnädigen herrn verordnete visitatoren haben

freitags assumptionis anno domin i 1539 hier zu
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Oschatz in gegenwart de.s ratli.s den professen da-

selbst vermöge empfangener rUrstliclier iiistruction

befohlen.

Erstlich aller winkelmessen zu enthalten, als

einem solchen lästerlichen gottesdienst, dadurch das

hohe verdienst Christi zum höchsten verlästert wird.

Zum andern niemandem mehr beichte zu

hören (wörtlich gleich den Artikeln, welche in

Leipzig ttir die Klöster l.").'!9 erlassen wurden.
Vgl. unter Leijtzig Nr. 1. Die wenigen Ab-
weichungen sind bei Leipzig in Anmerkungen ge-

geben)

dem also bei ernster fürstliclier strafe und Ungnade
nachkommen.

Der superattendent dieses orts zu Oschatz ist

der herr pfarrer daselbst aus viel bewegenden
ehrlichen Ursachen.

In allewege sollen auch die pfarrer den kate-

j

chismus oder kinderlehre und litanei treulich

führen und halten, in ansehung, dass der ganzen

j

Christenheit merklich viel daran gelegen ist.

So irrige ehesachen hier, zu, vor, oder um
! Oschatz oder auch auf dem lande auch zu und

j

um Döbeln, Strelilen und Mlihlberg vorfallen, so

soll dieselben der herr superattendent und pfarrer

hier zu Oschatz bis die consistorien aufgerichtet

sammt seinen mitverordneten abhandeln und ent-

scheiden, da aber die sachen so wichtig oder irrig,

dieselben an den superattendenten und probst zu

Leipzig weisen, alles bis auf weitere Verordnung

nächstkünftiger unverzüglicher eigentlicher Visi-

tation vermöge fürstlicher Instruction mit gottes

gnaden und hülfe zu halten.

Geschehen zu Oschatz, sonnabends nach

laurentii anno di 1539.

122. Verordnung der Visitatoren. Vom 8. Juni 1540.

|Aus Oschatz, liatlisarchiv, iihgednukf in Oscliatzer gemeinn. Blättern, 1887.]

Auf dass es ordentlich mit den pfarrern

caplaneu, Schulmeister und sonst gehalten werde,

so wir v(!rordnete visitati>ren des landkreises

Meissen verursacht folgende generalia und ge-

meinen bericht zu sttdien. in hoft'nung, niemaiul

werde sich solcher artikel besciiweren , und zum
erstt-n

v o m Opfergeld.

Alle ([uartale soll dem rathe von einer jeg-

lichen person, die 12 Jahre erlangt, sie habe das

heilige sacrament empfangen oder nicht, ein neuer

pfennig zum o|ifergeld(! gegeben werden; sidchs

geld sollen d'\e vom rath zu sich nidimen zu hülfe

der liesoldnng so auf di<' kir<hen- und schuldiener

gehet, wie in der übergelxinen registration ver-

zeichnet ist. -

Vom 1 ä u 1 1 n, so jemand gestorben ist,

u n d a u c h sonst.

Es soll den todten geläutet werden, auf dass

die lebendig('u auch bedenken die stunde und zeit

ihres Sterbens und ihr leben bessern; dieses an-

zeigen mit dem geläute soll bald nach ihrem

sterben geschehen.

Und soll forthin früh und des abends, wie

auch bisher geschehen, pro pace geläutet werden,

auf dass das volk erinnert werde, um einen ge-

meinen frieden zu bitten.

Laut geld von todten.

V'on einem alten soll man dem kircliner 1

sreben. einem kinde aber ''2

Vi> m a u f bi e t en.

Es sollen alle pfarrer dreimal in 14 tagen die,

so sich verehelichen wollen, öH'entlich aufl)ieten,

auch niemand zur ehe zulassen, so d'n: freund-

scliaft unter dem vierten grad ist, und sollen die

pfarrer die winkelgidübdi', so ohne vorwissen der

eitern und vormiimlcrn geschahen, nichts gelten

lassen, sondern i'änzlich autfrehoben sein lassen.

Wa. )en soll von einer hoch zeit.

vom

ni a n g

.Man S(dl 1 gr. vom aufbieten, 1 gr.

copuliren und 1 gr. an statt d(^s evangelii geben,

dass also dem diaeonus .3 gr. von einer hcichzeit

folgen sollen , item dem kirchuer soll man auch

1 gr. geben an statt der introduction.

Seh li ug, Kir«'h<»iior'Iniin(rfn,

Vom begräbniss.

Alle leichen sollen ehrlich zur erde bestattet

werden, mit ein<Mn tucli bedeckt und nach Vor-

schrift der gedruckten kirchenordnung; item den

kirchen- und schuldienern, so zu tx^gräbniss ge-

ford<'rt, soll von eini'ni alten ji-dem 1 gr. gegeben

werden, von einem kind(^ aber Jedem '3 gr.

Mau soll auch das begräbniss verwahren, auf

dass kein volk darauf gfdnni möge.

Vom einläuten und dergleichen.

Forthin soll ganz abgeschafft sein der frauen

und sechswclelinerinnen einläuten, sprengen, salz-

und wasserweihen, fürs weiter läuten und was des

(linges )iielir ist.

1'.)
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Von den h. sacramenten.

Zwei sacramente, als nämlich der taufe und

des altars, sollen gelehrt und gehandelt w(!rden

stracks nach dem büchlein , Unterricht der visi-

tatoren und kirchonordnung.

Item die pfarrkinder sollen forthin für die

h. sacramente des wahren leibs und bluts Christi

auch für die h. taufe nichts reichen, pfarrer,

caplanen und kirchner sollen auch nichts davon

fordern, würde aber jemand etwas gutwillig geben,

soll ihn ungewehrt sein.

Welche feste zu halten.

Diese 3 festen ostern, pfingsten und Weih-

nachten sollen dermassen gehalten werden, dass

man 3 tage nacheinander feiere, je auf einen tag

2 predigten thuo mit messehaltung, so commiini-

canten vorhanden; auch 3 feste B. Virginis als

purificationis. annunciationis und visitationis, item

festum Johannis Baptistae, Michaelis, Mariae

Magdalenae, trium regum, circiimcisionis, ascen-

sionis domini soll man feierlich halten und zwei

predigten daran thun.

Von einigkeit der ceremonien.

Es sollen sich die pfarrer gleich und ein-

förmig halten in allen ceremonien nach anleitung

der bücher: Unterricht der visitatoren und kirchen-

ordnung.

Vom e bestand der priester.

Alle priester, so nicht keusch können leben,

sollen sich verehelichen, es soll auch keinem zu-

gelassen werden, bei einer verdächtigen person zu

wohnen.

Von der kirchen- und schuld iener-
w o h n n n g.

Die kirchendiener und schuldiener sollen vom
rath mit ziemlicher Ixdiausung versehen werden,

welche gebäude vom rath auch in baulichem wesen

sollen (uhalten werden. — Insonderheit soll ein

ehrbarer rath nicht gestatten, dass man unter den

predigten und göttlichen änitern spaziere , hier

und anderes verkaufe; wo jemand solches üb(M--

treten wird, soll vom rath gestraft werden.

Dat. Oschatz, dienstags nach Bonifacii im

40. jähre.

Auf heute dicnstag nach Bonifacii ist durch

die herren visitatoren wie man es hinfort in aller-

wege mit der pfarre zu Oschatz und derselben

kircliendiener und Schulmeister halten soll, ver-

ordnet und was eine jegliche person. soll zur be-

soldung haben nach folgender meinung bestellt.

Erstlich hat man nach gehaltener rechnung

befunden, dass ein rath von pfarrgütern, auch von

den leben, so sich erledigt und nicht possessorcs

haben , auch von den anniversarien und brüder-

.schaften, auch von der pfarre zu Altoschatz dazu-

geschlagen, ausgeschlossen das garben-getreide an

körn und hafer, welches dem kirchner zu Altoschatz

bleiben soll , die dann ein pfarrer zu Oschatz

hinfort bestellen soll , — jährlich in summe ein-

kommen haben,

442 fl. 15 gr. 3 pf.

Davon müssen sie jährlich ausgeben

150 fl. dem pfarrer und 6 seh. körn,

80 fl. dem ersten diacon,

80 fl. dem anderen diacon,

welche beide sich zum predigen

sollen gebrauchen lassen,

80 fl. dem Schulmeister,

50 fl. dem baccalaureus,

50 fl. dem cantor,

10 fl. dem infimo sammt dem precio

von denen, die es zu geben haben,

30 fl. dem kirchner,

30 fl. dem Organisten,

5 fl. dem calcanten,

15 fl. dem Schulmeister der niädchenschule

neben dem precio,

thut in summa
580 fl.

Da übertriff't die ausgäbe die einnähme in

137 fl. 5 gr. 9 pf.,

welche zubusse ein rath ein jähr lang

verlegen soll, alsdann sie unser gnädiger

herr solche zubusse am geistlichen lehen

oder sonst zu erholen weisen und was

sie in mittlerer zeit von dem gemeinem

gut zu solcher zubusse geben, erstatten.

Wenn aber die zufallenden lehfti alle, oder

einestheils zu falle kommen , so soll allerwege

solches von solcher zubusse abgekürzt werden, bis

solanjre die zubusse durch die zufallenden lehen

gar entledigt, welche lehen sich auf

181 fl. 10 gr. pf. jährliches eiukommen thun

erstrecken.

Aber da behält ein rath 30 fl. 5 gr. 2 pf.

über alle jahrau,sgabe, indem ihm 14 fl. von dem
tuchmacherlehn zufallen. Von diesen 30 fl. und

von den 27 schock 19 gr.. so jährlich die kirche

einkommen hat, soll ein rath die kirche, pfarre,

diacon, schul- und anderer kirchendiener häuser

jährlich in baulichem wesen erhalten.

Und von diesem allen geistlichen einkommen

jährlich i'tlichen verordneten aus der gemeinde

rechnung thun.

Es hat auch ein rath bewilligt einem pfarrer
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des Jahrs ein hier für sein haus zu braueu uach

zu lassen, das ganz oder halb nach seiner gel('g«!n-

heit zu brauen.

Auch haben die visitaturen verschafft, dass

der amtsvoigt zu Unterhaltung der pfarr-, schul-

und kirchendiener jährlich 40 klaftern holz aus

dem mönehsholze dem rath(^ geben soll, doch
iilsofern solches unser gnädiger herr nachlassen

will. Actum Oschatz im Jahr und tag wie oben
des 1540. Jahres.

1*23. a) Abschied, das gpistliclie einkonimeu der stadt Oschatz betr. 1555

|.\iis Oschatz, Hathsarcliiv, abjxedruckt in Oschalzer genieinn. Blättern, 1887.

|

Demnach und also: Zu unterthänigster voll

injifangcnen churfurstlichen befehlZiehung einjifangcnen churfurstlichen befehls die

geordneten visitatorcs zu Oschatz ankommen und

sich, nach gemeinem vortragen und verlesener In-

struction, aller der kirche, des gemeinen knstens

und anderer geistlichen einkommen gelcgenheit

mit fleiss erkündiget, sind ihnen durch einen ehrb.

rath und andere Verwalter derselben schriftliche

Verzeichnisse aller einnahmen und ausgaben vor-

getragen und überantwortet , die sie mit treuem

fleisse übersehen und nach befinden der kirche

und schule, samnit anderen nothdürftigen be-

»tellinig Vorordnung gemacht, wie hernach stück-

weise eigentlich zu befinden.

Der pfarre sanimt der lohen einkommen
ist in summa

17 schock 29 gr.

108 schock 21 gr. 9 pf.

als nämlich:

2 Jif. der ))farren miteinkommen
dem leben Exulum,

ISeatae virginis,

Nativitatis Slariae,

Crucis,

Valentin!,

Pr(^digtstuhl,

l'etri l'auli,

ö. Annae bruder.sohaft,

trium regum corporis Christi

üarbarae,

Jacobi,

Salve Regina,

Georgii,

Trinitatis,

Fabian! Sebastian!,

conce[)tionis Mariae,

eapella Elisabeth,

tuchmacher-leheu.

Hierüber andere einkommen
wie f<dgt

:

8 schock Opfer,

9 - Zinsen von pfarräckern,

;3 - .'JO gr. Zinsen von der pfarr-aue

57 - 24 - —
2 - 20 r>

9 - 46 - 10

8 - 24 - —
5 - 15 - —
9 - 1 - 6

10 - 44 - —
7 - 44 - 3

6 - 50 - 6

10 - 45 - —
t - 15 - —
8 - 45 - —
2 - 11 - 8

10 - :?0 - —
8 - tJ - :{

15 - 55 - 6

4 - 54

ma

- —
Sum uts.

4 sc 101 k 12

3 - 30
3 - 30

12 - 30

1 - 45

Von testamenten:

Matthisen Simens,

Thoraä Laimbergks,

kirchnerei steiget und fallet,

vom Barfüsser kloster,

Calandt, jetzt der constabulum.

Einkommt^n an getreide.

44 Scheffel körn, 1 Oschatzer neumass, zur pfarre

24 - hafer,
)

fallend,

14 - hafer zur kirchnerei.

Das getreide, einen scheffel körn auf 10 gr.

und einen scheffel hafer auf 5 gr. angeschlagen,

thut in summa 10 schock 30 gr.

S u m m a s u m m a r u m alles

254 schock 48 gr.

münze: 728 fl. 9 pf.

e i n k (> m ni e n s

:

9 pf.,

thun in

Hierüber 1 stein 1 viertel unschlitt, 2 ka]>aun.

Hiervon werden kirchen- und sclnildiouer be-

soldet wie nachfolgt

:

Ausgabe auf kirchen- und schuldiener:

170 gülden dem pfarrherrn und Superintendenten,

90 - - ersten diac<ino,

90 - - andern,

90 - - Schulmeister,

50 - - ersten baccalaurio,

50 - - cantori,

50 - - infirao,

35 - - Organisten,

30 - - kirchner,

10 - - mUdcben-schulmeister,

30 - einem st!pendiat(Mi,

.") - den cantoribus oder constabulen,

5 - dem calcanten,

10 - dem, so das register hält über das

geiistliche einkommen,

5 - seinem mitgehülfen.

Summa d <; r ausgaben auf k

schuldiener:

8

I r c h e n - und

720 fl., bleiben im rest: 9 pf.

7'J*
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Beholzung der kirchen- und schul-
dien e r

:

9 klaftern buchenscheite dem pfarrherni,

6 - scheite hrn. Caspern,

6 - - hrn. Herten,

6 - - dem Schulmeister,

12 - - fUr die knaben-schule,

7 - - für die mädchen-schule.

Der pfarrkirche S. Egidii ein kommen:
03 schock 21 gr. 1 pf. 1 hl. sind in jüngster rech-

nung, so Sonntag Lä-

tare im 55. jähre ge-

halten, im vorrathe,

!35 schock 18 gr. 10 pf. gewisser zins, binnen und
ausserhalb der stadt,

7 schock 2 gr. andere gemeine einkommen, ver-

läuft sich gemeinlich

so hoch jährlich

:

2 ewige kühe hat die kirche, hiervon giebt mau
je von einer 4 gr.,

5 pfd. wachs, je ein pfund auf 4 gr. angeschlagen,

40 fl. haujitstamm bei lierrn Wolfen Grassei,

bürgermeister , und
wird jährlich mit

40 gr. verzinst.

Solche Zinsen , sammt dem wachs und kuh-
zinsen, sind obgedaclite gemeine einnahmen der

7 schock und 2 gr. gerechnet.

Summa der kirchen jährlichen e i n -

kommens ist:

42 schock 20 gr. 10 pf. ausserhalb des vorraths

oben erst gedacht.

Und wird solch einkommen zu nichts anderem,
denn zu erhaltung der kirchen, schulen und deren
diener behausung angewendet und gebraucht, und
soll deshalb jährlich auf einem gewissen tag ein

ehrb. rath im beisein des herrn Superintendenten,
eigentlich und mit fleiss rcchnung gehalten, und
da über gemeine notlidürftige ausgaben etwas
überlaufen würde, soll dasselbige zu der kirchen
besserung angelegt werden.

luventarium der pfarrki rche n:

8 kelche mit ihren patenen etc. etc.

Kirchners i n v e n t a r i u m :

3 zimmer halbe stübchen etc. etc.

Als aber der mehrentheils obenerwähnte vor-

rath der kirche jetziger zeit unnöthig und un-
brauchlich und besser, dass derselbe vor der zeit

verkauft auch zu besorgen, da er länger gehalten
mehr, denn allbereits geschehen, vermodern und
verderben werde, so ist dem rath und kirchen-

vätern befohlen, soviel des zu gemeinem brauche
des kirchendienstes übrig, mit rath und vorwissen
des pfarrherrn und Superintendenten förderlich zu
verkaufen und der kirche zum besten auf jähr-
lichen nutzen anzulegen und künftiger zeit beneben
anderen der kirche einkommen, wie obbemeldet,
zu berechnen.

Hospitals zu St. Jörgen einkommen:
4 schock 40 gr. 8 pf. erbzins auf Michaelis zu

Alt-Oschatz,

1 - 19 - — - zu Kreischa auf Michaelis,

5 - 23 - — - erbzinsen von scheune-häu-
sern und gärten vorm
spitalthor auf Michaelis,

— - 59 - — - erbzins von häusern und
gärten vorm Strehla' sehen

thore und auf dem thale,

auf Michaelis,— - 31 - 6 - erbzins von ackern und
wiesen auf dem thale und
zu Blumenberg, auf Mi-
chaelis,

5 - 10 - — - Zinsen von des spitals ver-

mietheten wiesen,
— - 27 - — - Zinsen auf den häusern und

hofstätten in der Stadt,

- 30 - — - wurfzinsen, steigen u. fallen,

— - 25 - — - Zinsen von Weinbergen.

Summe der erbzinsen:
19 schock 25 gr. 10 pf.

Wiederkäufliche zinsen:

15 gr. — pf. zinset Jacob Richter der schmied
von 5 schock hauptsumme, sind ihm
in 54 fl. geliehen worden,

52 - - auf Michaelis zinset Paul Konrad
von 50 fl. hauptstanim und muss
hierüber 3 fuder holz aus dem
forste für das spital fahren lassen,

20 - — - halb Weihnachten und halb pfingsten

zinset Franz Lichtenberger von 20
alten schocken hauptstamm,

30 - — - zinset derselbe halb ostern und
halb Weihnacht -michaelis von 10
schock hauptstamm,

1 schock halb Walpurgis und halb Michaelis zinsen

Uannsen von Saalhausen erben zu
Oetzsch von 50 fl. hauptstamni,

4 - halb Walpurgis und halb Michaelis zinsen

ein ehrbarer rath zu Oschatz von 200 fl.

hauptstamm.

Lat.

6 schock 27 gr. 6 pf. zinsen von 126 schock 40 gr.
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4 schock 12 gr. — pf. ziiiset auch ein ehrbarer
rath auf Walpurgis und
Michaelis von 200 fl. haupt-

stanim,

2 - 37 - t) - aufWeihnachten zinset auch
ein ehrbarer rath von 150 fl.

hauptstanim,

4 - 12 - — - halb Waljiurgis halb Mi-
chaelis auf des churfiirsten

zu Sachsen etc. uns. gestr.

herren rentkammer von
wegen :iOO fl. hauptstamin

vom rath zu Erfurt her-

kommen,
— - 52 - ti - halb Ostern und halb Mi-

chaelis zinset Urbau Eller

der Schneider von 50 fl.

hauptsumma,
— - 30 - — - zinset Fabian AVidcmann

auf triuni regum von 12

guten schock hauj)tstamm.

Lat.

12 .schock oO gr. von 257 schock.

Summa der w i e <1 e r k ä u f 1 i c h e n j ä h r 1 i c ii e n

Zinsen:

18 schock 57 gr. 6 pf. von 383 schock 40 gr.

hauptstamm.

Pacht- und g e t r e i d e - z i n s e n auf der
n i e d e r m U h 1 e :

15 Scheffel körn auf Michaelis,

15 - malz auf Weihnachten,

6 - Weizen auf ostern,

6 - malz oberzinseu auf wciimachten.

Und wird solches getreide, beneben anderem,
jJtlirlich mit den armen leufen wiederum versjx'ist

und verthan.

48 gr. an geld ober-zins auf Weihnachten.

Summa summaruni aller geldzinsen,
beides an erblichen und wiederkäuf-

liehen, s a m m t dem m il h I z i n s

:

39 schock 11 gr. 4 pf.

Ausserhalb der pacht und getreide-zinsen, ob-

gedacht, und 3 fuder h(dzfuhre

Hierüber hat das liospital auch erkauftes

erbegeld, welches auf tagzeit gefällt und sich mit

der zeit abschneidet,

1 1 gute schock.

Und weixlen in diesem Hj)ital jährlich zum wonig-

sUin 18 personen erhalten, deren man jeder

wöchentlich giebt:

1 gr. zu brode,

1 pfd. fleisch,

1 christ-strunzel am Christabend.

Einkommen des fernen hospitals der
s ii 11 d e r s i e c h e n.

10 fl. zinset ein ehrb. rath zu Oschatz von 200 fl.

hauptstamm auf 2 termine, Wal-
purgis und Michaelis,

8 - zinset auch ein ehrb. rath auf zwei termine
Walpurgis und Michaelis von
150 fl. hauptstainm,

• 5 - die tuchmacher von 100 fl. hauptstamin,

5 - auf 2 termine, Walpurgis und Micliaeli's,

zinset Hans von Schleiiiitz zu

Ragewitz von 100 fl. hauptstamm,
31 gr. (i pf. zinset herr Haus Steuer auf IMichaclis

von 30 fl. hauptstamin; sind ihm
Ostern im 55. jähre geliehiui

worden,

3 fl. halb Walpurgis halb Michaelis zinsen herru

Matthes Schmidt seligen erben

von 50 fl. Stammgeld,

1 SSO. 9 gr. zinset Jacob Schneider, riemer und
biirger zu Wittenberg, von 65 fl.

15 gr.,

7 gr. zinset Preusse von 3 schock auf Martini.

Lat.

35 fl. 3 gr. Zinsen von GltO fl. hauj)tstamin.

12 gr. zinset Jocob Hertreiche auf pflngsten von
1 1 fl. 9 gr. haujitstamm.

Lat. ut supra.

S u 111 m a der j ä h r 1 i c li e n zinsen v o n a u s -

gelieli(!uen w i ed er käu f 1 iclien haupt-
s täm m en.

35 fl. 14 gr. (i pf. von 707 fl. 9 gr. hauptstainm,

6 gr. (i pf. erbzins giebt Hans Vog(d auf Mi-
chaelis von einem acker zu Gora
gelegen.

An testirten erbgeldern auf den häusern:

10 schock auf dem hause neben ("lemeiis Penckern
in der entengasse von Jacdb Möllern

zu Torgau,
2 - auf (iregor Erlers hause auf dem dämm

von der Breitigin zu Altoscliatz.

Summa 1 2 scliock.

E rk a u f t( rb(

12 schock auf Peter Trosthers hause vordem spital-

tliore,

auf Wolfen Bartels hause,

auf Brosius Boseiis hause,

auf Burkhardt Gerlers hause in der spital-

gasse, zwischen Casjjer Druscheln und
ChristolTen dem bäcker gelegen,

22

17

18
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14 schock auf Hans Gebulors hause am Strelila'-

schen thore zwischen Wenzel Scliuzehi

und Barthel Bergeru gelegen.

Summa des vertagt(in und un vertagten
li i n t e rs t cl 1 igen erkauften erbegeldes ist:

83 schock gefallen auf tag/.eit und schwinden
mit der zeit.

Doch ist dem sj)ittelnieister befohlen, dass

solche erbegelder zu ihren gebührlichen terminen

treulich und fl(rissig eingebracht und zu jeder zeit

der armuth und sonderlich diesem spital zum
besten angewendet werden, und die ausgäbe, so

in nächstgethancr rechnung Exaudi 1555 fUr auf

im 55. jähre auf dies spital sich auf ein jähr lang

verlauft^n, ist gewesen 9 schock 51 gr. 4 ])f. und

sind nach geschlossener ri^chnung baarcs geld im

vorrath g(^blieben

39 schock 49 gr. 2 pf., thut in münze 114 fl.

11 gr. 2 pf.

Es haben auch diese armen leute zwei stück

holz, im thiergarten gelegen.

Das armen-almosen.

Die haus- und anderen armen haben keine

Zinsen oder anderes gewisses standhaftiges ein-

koinmen , davon sie erhalten werden , denn was
man auf die sonntagc; und andere heilige tage vor

der kirche bittet und einsammelt, davon man den
wöchentlichen armen, etwas welches ungleich und
wöchentlich steiget und fallet, giebt und haben
sich in jüngst gethaner rechnung , über alle aus-

gaben, im vorrath befunden

ü9 fl. 18 gr. 1 h.

Damit nun der armuth recht und wohl vor-

gestand(M» und solches geld in keinem anderen
gelirauclu^, denn zu notlidürftigen unterhalt der

armen gewendet werde, so ist den Vorstehern

dieses armen kastens befohlen worden, dass sie

solche baarschaft förderlich an gut körn legen,

und der armuth nach eines jeden uothdurft nach

gelegenheit damit zu liülfe kommen.

123. 1)) Abschied der Visitation. Vom S. Oktober 155».

[Aus üscliatz, Uathsarchiv, abgedruckt in (Jschatzer gemeinn. Blättern, 1887.]

I.
I

beim adel oder anderen, da ein ehrbarer rath die

D(!mnach und also die geistlichen einkommen botmässigkeit nicht hätte, vertagt und in die länge

der kirche und hospitalien vorgehender gestalt beschwerlich aufgezogen, sollen sie. Verwalter und
allenthalben berechnet und welcher meinung ferner

!
Vorsteher der geistlichen einkommen und Lospi-

damit soll gehandelt werden, eigentlich geordnet, talien , erstlich gegen dieselben freundlich vor-

so ist einem ehrbaren rath vornehmlich und zum schreiben und mit Vermeidung der armen noth-

ersten befohlen, fleiss anzuwenden und mit allen dürft, fleissig vorbitten, — da auch solches nicht

denselbigen Vorstehern und Verwaltern zu ver-
j

haftete, oder verachtet würde , sich dessen gegen

schaffen und ernstlich zu befehlen, dass die zinseu
|

den churfürsten zu Sachs(!u uns. gestr. herren zu

und andere einkommen treulich eingebracht und
an ihre gebührliche orte gegeben und distribuirt,

und alsdann aller jährlichen ausgaben und ein-

nahmen derselben jährliche klärliche rechnung
vor einem ehrbaren rathe im beisein des herrn

Superintendenten gehalten werden.

II.

Es sollen auch blirgermeister, rath und richter,

so in ämtern sind und solches zu thun haben,

Vorstehern und Verwaltern, so oft sie hierum an-

beklagen und um gebührliche hilfe unterthänigst

zu bitten keineswegs unterlassen, besonders hierin

ihres fleisses und ihrer treue Forderung jeder zeit

beweisen.

IV.

Damit auch kirchen - und schuldiener in

reichung ihrer verordneten bcsolduug, sich eigener

versäumigkeit oder Verzugs nicht zu beklagen, so

soll ein ehrbarer rath sich möglichst befleissigen,

dass ihnen die besoldung auf 4 mal und also

gelangt und ersucht, kraft ihrer befolilenen und I jedes quartal nach rechter anzalil freundlich und
unsäumlich gereicht , und da etwa mangel oder

Unvermögen vorfallen würde, mitler zeit, und bis

die Zinsen eingebracht, aus ihrem ärar und von

gemeinem gute vorstrecken und verlegen.

V.

Als auch um Vermeidung allerlei leichtfertig-

keit und ärgerniss gut und billig, dass kirchen-

und schuldiener beweibet und aber da ihrer zwei

Da siclis auch etwa zutragen würde, dass und oder drei, mehr oder weniger, bei einander

etwa Zinsen ausserhalb der stadt, auf dem lande, in einem hause sein sollten, zwischen ihnen und

tragenden ämter, gegen die, so in reichung der

Zinsen oder anderer pflicht, säumig befunden, mit

gebührlichem gerichtszwang hülflieh erscheinen,

damit die armuth vornehmlich gefordert und desto

stattlicher erhalten, auch die kirchen- und schul-

diener an ihrer geordneten besoldung nicht ge-

hindert oder versäumt werden.

m.
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.sonderlich ihren weibern und kindern wenig frcund-

schaft oder einigkeit erhalttm, und sicli oftmals

beschwerlicher Widerwille zutragen möchte, so soll

ein ehrbarer rath denselben , also pl'arrherrn,

diaconus, Schulmeister, Organisten und baccalaureus,

jedem deren häuser so ohne dies zur geistliehkeit

gehörig und j(!tzt vorhanden , eins einzuräumen
nnd nach eines jeden gelegenheit, seiner nothdurt't

nach zu bewohnen und in ziemlich baulichem

wesen zu erhalten, ordnen und verschaft'en lassen.

VI.

Und weil die Jugend ohnedies zur leicht-

t'ertigkeit und zn allem argen und bösen geneigt,

so sie mit höchstem fleiss davon abzuhalten und
dagegen zu christlicher zucht und gottesfurcht

gereizt und von ihren präceptorcn freundlich unter-

wiesen oder im fall mit ziemliciier and gebühr-

licher strafe, a<isserhalb einiger tyrannei oder

anderen unziemlichen ernstes, so sich etwa durch

die knaben selbst, ihre eitern oder verwandte,

Ursachen möchte, — hiervon gezwungen und ge-

wehrt werden.

VII.

Hierzu das vornehmlich dienen würde, dass

sie erstlich durch ihre eitern und herren, alsdann

auch vom schulnx-ister nach bestimmten stunden

und gewisser form und masse zur schule, kirche

und gottcs wort gehalten würden, dadurch sie im

zaura gehalten und das vagiren hin und wieder

auf der gasse , spielen und andere unziemliche

leichtfertigkeit unterlassen und verhindert.

VIII.

Auf dass aber solches desto eher und mehr
geschehe, so sollen hinfort die knaben alle morgen,

somnier und winter , früh um G uhr zur schule

gehen und bis um '.• uhr darin verharren, nach-

mittags aber um 12 uhr und bis um 3 uhr darin

bleiben, aber auf die tage, wenn man j)redigt,

soll der cautor neben den andern ministris mit

den knaben zur kirche gehen und eine halbe

stunde vor der predigt, deutsche geistliche psalmen

oder andere christliche gesSnge singen, und als-

dann wiederum zur schule gehen und allda ihre

lection bis zu bestimmter zeit abwarten, und sollen

die schuMiener , beide, cantor und baccalaun-us

fleissig ilarauf sehen, dass die knalien in feiner

stiller Ordnung züchtig in und aus der kirche

gehen, sich auch in der kirche mit singen und

beten fleissig und andächtig verhalten ; das sie

auch selbst nicht unterlassen sollen, und also der

Jugend, HO ihnen zu lehren und regiren befohlen,

mit gutem exemjiel, dadurch sie zur besserung

gereizt, fleissig vorg<'hen. Wenn auch der ))farrer

und su]ierinten(li'nt selbst predigt, sollen sie in

der kirche bleuten und die. predigt auswarten und

algdann nach gethan^r predigt etwa mit eini'm

deutschen psalmen oder anderen christlichen ge-

sange und dem segen bcschliessen. Damit auch
solches ohne frucht nicht abgehe, sollen die knaben
zu fleissiger aufmerkung und annotation der

Sprüche auf gottes wort vermahnt und gehalten,

und was sie aus der predigt gelernt, jederzeit mit

fleiss befragt werden.

IX.

Als auch hin und wieder in schulen bei deren

dienern und schulmeistern und anderen etwa

grosser unfleiss vermerkt, dadurch die arme Jugend
und Schüler, so ihnen in kunst und guten sitten

zu unterweisen vertraut und befohlen , merklich

versäumt und sie deswegen ihre geordnete be-

soldung mit sünden und bösem gewissen empfengen,

so soll der Schulmeister aller seiner schüler ge-

schicklichkeit fleissig erlernen und erkunden und
sie nach demselben in sonderlicli(! klasseu unter-

scheiden, auch die lectionen zu besonderen stunden

darauf verordnen, sonderlich soll aber er gram-

matik, als den grund aller anderen freien kunst,

neben dem Terentio und epistolis Ciceronis fami-

liaribus mit den knaben fleissig und täglich han-

deln, und fleiss haben, dass sich die knab(^n in

conscribendis epistolis und anderen nützlichen

exercitien, dazu er ihnen wohl sonderliche argu-

nrenta stellen und vorschreiben wird, untereinander

fleissig und unnaclilässig brauchen und üben.

X.
Und soll der schädliche unartigem böse ge-

brauch des Spieltags, so den knaben hiebevor

wöchentlich gegeben und nachgelassen, um vicder-

lei Ursachen und sonderlich um versäumung der

lectionen und Studien, auch der unwiederbring-

lichen guten zeit willen, hinfür nicht gestattet:

vielmehr erst über 14 tagen der halbe tag, nach-

mittags, zu einem spiel- oder badetag nachgelasstui

und gegeben werden.

XI.

Auf dies alles soll der herr Superintendent

nicht allein mit fleiss sehen und aufmerken, son-

dern auch daran sein und anhalten , dass alle

quartale und also 4 mal im jähre, oder je zum
w(MiigHten 2 mal, in seiner und des regirendi^n

bürgermeisters, neben etlichen anderen raths-])er-

sonen beisein ein floissiges examen in der schule,

der lectionen, so ihnen vorgelesen und sie gehört,

gehalten und wessen sie sich hieraus gebessert

und zugenommen, gesehen und (M-fahnüi werde.

XII.

Damit auch der scliulnieistor einige beschwe-

rungen auf dii^ kiiab(Mi zuzulegcji nicht geursaclit

(id(^r gcidrungen werde, .so soll ein ehrbarer rath

die schule in wint(TS zeit mit ludz und licht noth-

dürfti": versehen lassen.
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XITI.

Auf tlass auch die uiigeh^hrten laien, beide,

manu, weib, kiiuler und gesinde sicli in clirist-

iiclien cereuionien, psalmeii und geistlichen deut-

scheu liederu desto mehr üben und liierdurch zur

andacht gereizt werden mögen, so soll der h(M-r

Superintendent daran sein, ordnen und schaffen,

dass in der kirche Wechsel gehalten und deutsche

gesänge mitunter gehalten und nicht die ganze

zeit mit lateinischem singen, figurien und orgel-

schlagen zugebracht werde.

XIV.
Weil aber die musik eine liebliehe und herr-

liche kunst, deren die Jugend nichts weniger denn

auch and(!re freie kunst j(Hlerz(ut unterwiesen, in

und bei der schule allerwegs bleiben und g(nibt

werden soll , mag mau auf die hohen feste das

ganze oder halbe amt und sonst auf die sonntage

oder andere gemeine feste eine oder zwei oder

sonst etwas in fignris und aber das andere, neben

dem shiuben, mit d( kirche und gemeinde, deutsch

singen und bescbliessen.

XV.
Damit auch zwischen dem pfarrer, kirchen-

und schuldiener Ordnung gehalten, Widerwille und

Zwietracht, so sich etwa aus ungehorsam, gefasstem

stolze oder Vorzug des amtes ursacht, allenthalben

vermieden, so soll dem pfarrer und Superinten-

denten die regierung der kirche und daneben die

schul - insp(!cti(>n
,

jederzeit befohlen und beide

kirchen - und schuldiener ihn in allem was billig

und zu gottes ehre gereicht, folgen und gehor-

sam sein.

XVI.
Als auch etwa kirchen- und schuldiener aus

gunst oder verwandter freundschaft halber, un-

geacbteter geschicklichkeit, ohne unterschied auf-

und angenommen, daraus dann auch nicht geringer

schade für kirche und schule, hierzu auch grosses

ärgerniss erfolgt, so sollen dieselben hinfort mit

rath und vorwissen des herrn Superintendenten

aufgenommen, auch entsetzt oder beurlaubt werden.

XVII.
Dieweil auch befunden und geordnet , dass

iiinfort einer oder mehr Stipendiaten nach gelegen-

h(iit des geistlichen Vermögens sollen gehalten

werden, und aber hierin zu öfteren malen Un-

gleichheit gehalten, also dass die reichen un-

geachtet ob sie hierzu tüchtig oder geschickt, den

armen vorgezogen, so soll es hiufür denselben,

auch denen, die in die churfürstlichen schulen,

sollen geschickt werden, also gehalten werden,

dass der Schulmeister etliche, die geschicktesten

und gelehrtesten seiner knaben dem rath und
Superintendenten vorstelle und examinire und

welcher alsdann am gelehrtesten und tüchtigsten

befunden , soll hierzu gebraucht und verschickt

werden.

XVIII.
Damit auch dem geistlichen einkommen, da-

von kirchen- und sciiuldiener müssen besoldet

werden , treulich und fleissig vorgestanden und
dtm dienern ihre geordnete besoldung zu jeder

zeit freundlich nnsäumlich möge gereicht werden,

so sollen 2 herren des raths, deren einer das

register halte und der andere mit aufsehe, hierzu

verordnet und derwegen um ihren fleiss und ge-

habte! mühe wie oben in der ausgäbe bei be-

stallung der kirchen- und schuldiener vermeldet,

verglichen und belohnt werden.

XIX.
Als auch in rechnung der hospitalien und

armen-kastens grosser rest und Uberfluss befunden

und vermutlich, dass derselbe an nothdUrftiger

hülfe armer erspart und jetzt ohne nutzen hinter-

legt, aber in dem allerlei zu bedenken, so sollen

solche reste hinfüro in gutem körn zu erhaltung

der armen gewendet , oder denselben sonst in

andrem wege mehr und reichlicher, denn bisher

zu merklichem abbruche geschehen , hiermit ge-

holfen wf^rden. Damit auch hierin kein mangel
sei, so soll dem herr Superintendent oftmals zu

besuchen und sich der armen nothdurft und ge-

brechen mit fleiss zu erkunden und da an den
Verwaltern derselben oder sonst mangel befunden,

dieselben alsbald (ünem ehrbaren rath zu ver-

melden und um besserung zu bitten, hiermit auf-

erlegt und befohlen sein.

XX.
Damit auch dem geistlichen einkommen etwas

mehr zugehe, so soll ein ehrbarer rath die 300 fl.

so sie zur erkaufung des mönchsholzes entlehnt,

mit den einhundert zwei und sechszig schock, so

im rest befinden, wiederum ablösen und was als-

dann übrig, sollen sie behalten .für der tuchmacher

leben so noch nicht ganghaftig, damit ihnen ihr

ausgelegtes gehl wieder erstattet werde.

XXI,
Als auch befunden, dass in voriger Visitation,

im 40. jähre gehalten, nicht mehr denn zwei

diaconen geordnet, jetzt aber deren vier und

wegen derselben jilhrliche besoldung eingezogen

und geringert, so sollen, demselben nach, hinfUr

nicht mehr denn zwei diaconen wie zuvor gehalten

und mit dem so jährlich gegeben, der anderen

kirchen- und schuldiener -besoldung gestärkt und

gebessert werden, deswegen, sobald sich der jetzigen

diaconen einer hinweg begeben oder sonst todes

halber abgehen wüide, so soll den andern ihre

besoldung, wie sie jetzt geordnet und in der aus-
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gäbe oben zu befinden, gegeben, da aber der eine
und andre nicht abgehen würde, soll es bei voriger
alter bestallung bleiben und der diener, sn jetzt

sind , um abgunst oder andrer bessening willen,

keiner Verstössen werden.

XXII.

Nachdem auch allhier viel jtrgerliche und
mehr, denn man sich vorsehen, oder auch bei

Christen sein, oder geduldet werden sollten, gott-

lose leute, als verachter seines alleinseligmachenden
Wortes, der heilsamen, hoclnviirdigen sacraincnte,

zncht, ebre und uller ehrbarkeit, hierzu auch
Säufer und mutliwillige Verschwender ihrer guter,

schrei(!r und niiissige gassengänger, hierüber un-

freundliche tyrannen gegen ihre weiber befunden,
und das ansehen Iiaben will, dass beide, der pfarr-

lierr und andere kircliendiener an lehre und ver-

mahnung, die weltliche obrigkeit aber an schuldigem
ernst und gebührlichen strafen nachlässig, so sollen

sie hinfort mehr fieiss ankehren und schaffen,

dass diese dinge allenthalben abgestellt, in besse-

rung gebracht, nd<'r aber mit ernst unnachlässlich

gestraft werden.

xxrii.

Nachdem auch ein ehrbarer rath hierbevor,

nach gehaltener Visitation, zu erhaitung der

kirchen- und schuldiener eher als die leben allent-

halben zu falle gekommen, ein grosses ausgeg<'ben

und damals von den visitatoren vertröstet word(Mi,

dass sie sich solcher ausgaben am einkomnien der

lehen wiederum erholen sollten, und aber solches

jetziger zeit zu unträglichem ahbruche und schmä-

lerung der kirchen- un<l schuldiener- besoldung

und so ferner gereichen wollte, dass sich dieselbcMi

allhier schwerlich erhalten möchten, so haben die

visitatoren gewilligt, dass die geistlichen häuser

soviel derselben (über der diener nothdürftige

herberge wie oben gemeldet), vorhanden, aufs

tbeuerste verkauft und solches geld dem rath zu

ziemlicher ergötzliclikeit, geschehener ausgäbe oder

sonst ihrer gelegenheit nach, inne zu behalten

und zu gebrauchen, eingeräumt und geeignet werden.

XXIV.

Und weil wir, Daniel Greiser mgstr., Antonius

Lauterbach pfariherrn und Superintendenten zu

Dresden und Pirna, und Nicol von Schönbergk

zu llennersdorf, des churftirsten zu Sachsen im

Meissen'schen und gebirgischen kreise geordnete

visitatoren, solches, kraft hochgf^dachten chur-

fUrsten zu Sachsen etc. unsern gestr. herrn em-
pfangenen vollmacht und Instruction also geordnet,

so haben wir endlich und beschliesslich einem
ehrbaren rath ernstlich befohlen, auch für unsere

person freundlich gebeten , über vorbemerkte

punkte und artikel treulich und fleissig und also

zu halten, dass hochvernieldeten unsr. gestr. chur-

fUrsten und herreu, pilichtiger gehorsam, vor-

nehmlich auch angestellter christlicher Visitation

lob und Wohlgefallen gespürt und gnädigst ver-

merkt werde, dessen sich denn auch ein ehrbarer

rath allerseits schuldig, bereit und ganz willig

erboten, treulich und ungefährlich. Zu urkund

haben wir, die obbenannt(!n visitatoren, dem ratlu^

diese registratur und abschitide, so gleichlautend

der churfürstlichen canzlei überantwortet, unter

unsern angebornen und gewöhnlicli(^n ])etschaften

besiegelt und gegeben zu Oschatz den achten october

im fünf und fünfzigstini jähre.

L. S. L. S. L. S.

P e g a u.

ilbor die Visitation von l')7All->7^> und eine dortseihst überreichte Schul -Ordnung vgl.

oben S. 122.

Auf der Visitation von löOH wurde dem Rathc ein besonderer Abschied betreffend die vor-

gefundenen Mängel ertlieilt. Vgl. Dresden, H.St.A., Loc. I!t77, General-Visitation des Leijiziger,

voigtländischen und düringisciien Kreises, Bl. i)4. Dersell)e wird niciit abgedruckt. In dem-

selben Aktenstück wird uns aucli ein Schulplan für Pegau mitgetheilt.

die Stadt Penig am 2<i. August 15.")() er-

P e n 1 g-.

l'ber den auf der Visitation von 1.').^.^ ff". 1

lassenen Abscliied vgl. oben S. lö(i.

In der Visitation von \'>~'> wurde ein Bericht über die Gottesdienst-Ordnung überreicht,

der hier aus Dresden, II.St.A.^ ^isitation der Superintendenz Rochlitz, 1575, P,l. (JH''— 70% ab-

gedruckt wird. (Nr. 124.)

Hebling, Kircheiiordnungen. 80
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Über eine auf diesei- Visitation überreichte Schul-Ordnung vgl. oben S. 122.

Auf der Visitation von 1598/1599 wurde ein Abscliied für Penig erlassen. Dresden,

H.St.A., Loc. 1977, Bl. 180 ff. Derselbe wird nicht abgedruckt. Ebenda findet sieh auch eine

Schul-Ordnung.

124. Kirchenordnnng für Penig. 1675.

[Aus Dresden, Il.St A., Loc. 1990, „Visitation der Superintendentur Rochlitz, 1.575", Bl. 68''— 70».]

Wie es mit den predigten und kinder
lehr gehalten.

Alle hohe fest geschehen den ersten tag drei

predigten zur niatin, zum ampt und vesper Zeiten,

folgenden festtag zwo, zum letzten eine.

II.

Alle sontage wird friie umb 5 ohra matin

gehalten, darinnen man anfengliclieu einen deut-

schen gesang und psalm singet, hernach das evan-

gielium mit den kurzen summarieu liset, den zu-

hOrern und schulern christliche fragestucken, aus

des herrn Lutheri und l'hilippi Schriften zusammen-
gezogen, dreimal aufeinander deutlichen und lang-

sam nachzuspreclien, furlist und wird hernach

solche mit einem deutschen ge-sange, vater unser,

collecten und segen beschlossen etc.

in.

Für der amptspredigt umb 7 ohr, singet man
stets anfenglich das veni sancte Spiritus, latine etc.

und hernach den introitum, die kyrie etc. et in

terra pax etc. choraliter, öfter auch iiguraliter und
werden die episteln und evangelia gesungen be-

neben einem deutschen Hede nach der zeit oder

evangelions texten und wird alle sontage die

communion gehalten.

im.
Zur vesperzeit des sontages singet die schul

einen deutschen psalm, den hjmnum und deut-

schen gesang nach der zeit, wird die epistel von
einem schliler gelesen, hernach das maguiticat

deutsch gesungen , drauf der diaconus vor der

predigt einmal die haustafel der sechs heuptstucke

christlicher lehre, das ander mal etliche fragestuck

den Zuhörern deutlich furlist , und alsdenn ein

stuck des catechismi nach dem andern deutlich

und einfeltig erkleret, bis derselbige also alle jar

mit dem advent einmal hinaus gemacht und be-

schlossen wird etc. Nach dieser predigt beten die

Schulkinder, knaben und megdlein einen sontag
umb den andern ein stuck des catechismi mit der
auslegung des herrn Lutheri und wird endlich

mit einem deutschen gesauge, collecteu und segen
beschlossen.

Die Wochen über werden iirdentlich zwo pre-

digten gehalten, mittwochs erkleret der pfarherr

die psalmos, freitags der eine diaconus die

epistolas dominicales.

VI.

Zu dem gefallen darüber gar oft leichen und
gemeiniglich fast bei allen bürgerlichen hochzeiten

predigten etc. In welchen auch alwege für die

noth und wcdfart der heiligen werden Christenheit,

und derselbigen drei stende, geistlichs, weltlichs

und hausregimeuts, befuraus aber auch und sonder-

lich für unsern guedigsten herrn, herzogen

Augustum churfursten zu Sachsen , für seiner

churfl. gnaden ehiich gemahl, herlein und freulein,

blutsverwandte
,

gewaltige rethe und amptslente,

und auch dieses orts herschaft, treulich und
vleissig gebeten wird etc.

VII.

über das wird der catechismus und kinder-

lehr auch sonsten wöchentlich zwir gehalten, ge-

übt und getrieben mit den schul und andern
hindern, des sommers in der kirchen, des winters

in der .schulen der knaben und megdlein etc.

Und werden darauss alle oft uud treulicheu exa-

minirt und befragt.

Pirna.
Hilfsmittel: „Die Einführung der Reformation in der Stadt Pirna. Zur Feier des

4(10jährigen Geburtstages Martin Luther's." Herausgegeben von Hugo Görner. Pirna 1883;

Meier, M. Antonius Lauterliacli, der erste Superintendent von Pirna. Pirna 1879; Hofmann.
Die kirchlichen Zustände der Stadt Pirna vor der Einführung der Reformation im Jahre 1539.

(Beilage zum ()ster]>rogramm der Realschule mit Progymnasium zu Pirna. 1887); Derselbe
(die ganze früliero Litteratur überholend), Reformationsgeschichte der Stadt Pirna, in Beiträge

zur sächsischen Kirchengeschiehte. Bd. 8. Leipzig 1893. S. 1 ff.

Archive: Rathsarchiv zu Pirna. H.St.A. Dresden.
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Nach dem Regieiuugsantritte Herzog Heinrich'« 1539 wurde die Reformation in's Vfevk

gesetzt. Die herzoglichen Msitatoren kamen am 21. Juli 1539 uacli Pirna. Die A'isitations-

protokolie sind erhalten im Pirna'er Ratlisarchiv [die übrigen Protokolle der meissnischeu

Visitation sind zur Zeit nicht bekannt]. Vgl. des Näheren H o Im a nu , in Beiträge zur sächsischen

Kirciiengeschichte 8, 59 ff.

Die Visitatoren trafen am 22. Juli eine Ordnung, welche ])ei Hofmann, a. a. 0. S. 03 tt'.

abgedruckt ist. (Ein Stück daraus ist aucli im Cod. diplom. Sax. II, 5, S. 485 ft'. gedruckt.)

Einzelne Theile derselben stimmen mit den für Leipzig und Gnandstein erlassenen Ordnungen
überein, und es wird desiialb hier im Drucke auf' jene verwiesen. (Nr. 125.)

Über die zweite Visitation von 1.54U vgl. Hofmann, a. a. 0. S. 87 ff'. Die Visitatoreu

überreichten dem Ratii am 5. Fel)ruar einen „gemeinen Bericht", d. li. eine neue Ordnung.

Derselbe ist abgedruckt bei Hofmann, a. a. 0. S. 93 ff. Er ist ähnlich der für Gnandstein

und Oschatz erlassenen Ordnung, jedocli nicht etwa übereinstimmend. Er wird dalier liier nach

Hofmann zum Abdruck gebraciit. (Nr. 126.)

Eine dritte Visitation wurde 1555 vorgenommen. Nachdem die Visitatoren die Ver-

mögensverhältnisse organisirt und geordnet hatten , überantworteten sie dem Ratlie einen Ab-

schied: „Absciiied, so einem ehrbaren ratii der Stadt Pirna von den verordneten visitatoren des

meissnisclien und gebirgischen Kreises anno 1555 ül)erantwortet."

Ausser im Rathsarchive zu Pirna findet er sicli in Dresden , H.St.A. , Loc. 1987, Visi-

tationsbuch des meissnisclien Kreises 1.555, S. 141. Bei Hofmann, a. a. 0. S. 135— 144 ist

er aus dem Rathsarchive abgedruckt. Darnach hier. (Nr. 127.)

Der erste Suiieriutendent der Stadt, Anton Lauterbach, veifasste eine Kirchen-

Ordnung. Welchen Antheil der Ratli daran gehabt hat, ist nicht zu ermitteln. Aus dem
Schlusspassus der Ordnung scheint nur hervorzugehen, dass Lauterbach ohne Mitwirkung des

Rathes vorgegangen ist, also in seiner Stellung — wie andere Pfarrer — offenbar die Coiupetenz

zum Erlasse einer solchen Ordnung erblickt hat. Diese Ordnung hat bis nach dem Tode Lautei-

bach's (1.5()9) gegolten. Das genaue Eutsteliungsjahr ist nicht bekannt. Hofmann entnimmt

aus der Überschrift „Cantica jier aniii eurriculum ordinata salvo meliori iudicio ad aediticationeni

ecclesiae", (was doch wohl „bis zur V(dleiidung des Kirchenbaues" [der ]54() eifolgte] zu über-

setzen sei), dass die Ordnung „in ihren (iruiidzügen" vor 15)() verfasst sei. Dies erscheint nicht

zwingend. „Ad aediticationeni" scheint mir rein bildlich gemeint zu sein.

Die Ordnung hat, wie sie vorliegt, eine einheitliche Gestalt, und, da ausser der Herzog

Heinrich's- Agende für den Passus über Armen- und Schulwesen der Visitationsabscliied von

1555 benutzt ist. auch kiMii Grund zur Annahme vorliegt, dass dieser Schlusspassus erst später

hinzugefügt sei, so ist die Ordnung wohl nach 1555 zu setzen.

Dieselbe befindet sich, ganz von Lauterbach's Hand geschrieben, im Codex Lauterbach

in der Rathsbibliothek zu Pirna. Daraus ist sie zum ersten Male abgedruckt von Hofmann,

a. a. 0. S. 300- .307. Darnach hier. (Nr. 128.) Eine vortreffliche Inhaltsbeschreibuug giebt

Hofmann. a. a. 0. S. 170 ff.

i'ber das ])rofestanfisclie Schulwesen in Pirna vgl. ebendort S. 233—248 ff. Auch Georg

Müller. Das kuisächsische Schulwesen beim Krlass der Schul-Ordnung von I58<» (Programm

des Wettiner Gynmasiums. Dresden 1888), S. XVII ff., XXIX ff. [Schul-Ordnung der „Junkfer-

lein" zu Pirna 1.578].

Schul-Ordnungen für Pirna finden sich in Dresden, H.St.A., Loc. 1997, „Die Superinten-

denz Pirn", Bl. (i— 8 (vgl. oben S 123), und Loc. 2ol2, Visitations- Akten des Consistoriums

Dresden, 1578, S. 11. (Hieraus hat Georg Müller im citirten Programm die Juugfrauen-

Schul-Ordnung abgedruckt.) Vgl. oben S. 125.
80*
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Auf der zweiten Specialvisitatioii 1578 wurde über die 'gelialtene Kircheu-Ordnung ein

Bericht erstattet, welclier aus Dresden, Loc. 2012, Visitations-Akteu des Consistoriums Dresden,

Bl. 2 ff., liier abgedruckt wird. (Nr. 129.) Vgl. oben S. 127.

125. Verordnung der Visitatoren. Vom 22. Juli 1539.

[Aus dem Itathsarchiv l'iniii, abgedruckt von Jloiiiianu, in Beitr. zur säclis. Kirchengesch. 8, 9.3 ff.]

Bestellung der messe und christlichen
c e r e m o n i e n.

[Wörtlich gleich der für fJnaudstein erlassenen

Ordnung der Mc^sse. Nur heisst es statt wie für

Gnandstein „in dem accent und tono wie zu

Wittenberg, Torgau, Dresden oder Leipzig üblich" :

„in dem accent und tono wie zu Wittenberg

üblich" ; sodann ist an den betreffenden Stellen

anstatt Gnandstein natürlich Pirna gesetzt.]

Was für besoldung dem p f a r r e r, diakon,
Schulmeister zu P i r n e gemacht ist.

Und naclideme ein rat zu Pirn bericlit ein-

bracht, dass das einkommen der pfarr daselbst,

auch des gotteshaiises und der kirchen samt allen

andern geistlichen verledigteu leben und was der-

gleichen gewesen, neben dem opfergelde sich un-

gefährlich in die 378 fl. erstrecken thät, davon

man den kircheupersoneu, welchs der rat zu not-

dürftiger bestellunge derselbigen , wie folget, an-

gegeben , als nämlich j) f a r r e r und p r e d i g e r

für eine person, 2 diakon oder k aplan, ein

g 1 o c k e n e r , 3 gesellen zu der schul, ein

weih oder jemand anders zu Unterweisung der

meid lein, ein Organist besoldunge und be-

stellunge gemacht, welche nach vermeldunge
folgender verzeichnus zum geringsten zu besolden

sein werden, nämlich dem j)farrer 150 fl. , dem
ersten diakon 70 fl., dem andern auch 70 fl., dem
Schulmeister 80 fl., dem baccalario 50 fl., dem
cantori 25 fl. neben der pfrUnd vom schlösse, dem
Organisten 20 fl., dem glöckuer 3ü fl., der mey-
deleu schulraeisterin 30 fl. und sodann das ein-

kommen der pfarr und anderer geistlicher ver-

ledigtcr guter, wie oben gemeldt, sich in 152 fl.

nicht so hoch erstrecken thut, so ist mit einem
rate gehandelt, dass er alle dieselbigen einkommen
der pfarren, es sei an gewissen zinsen, zoll oder

anderm , auch der anderu geistlichen verledigteu

leben , davon meldunge getliau , zu sich nehni(ni

soll. Desgleichen das opfergeld zu Jeder zeit,

samt dem pretio, so die knabeii und meidlein

hiebevor den schulmeistern haben reichen müssen,
jedoch dass der armen Unvermögen in deme vor-

schind itziger zeit zu empfalien und zu gebrauchen
haben sollen. Dagegen soll und will ein rat die-

selbige besoldunge, auf ein jegliches quartal, und
aufs nächst anzufallen, den vierten teil einer jeg-

lichen person zu reichen und zu geben verpflicht

sein . auch die behausunge und wohnunge dem
pfarrer und kaplan zu bestellen und dieselbigen

zu jeder zeit in baulichem wesen zu unterhalten.

Es ist darneben verordent, dass ein rat zu
erledigunge dieser Zulage , auch zu aufrichtung

eines gemeinen kastens mit der zeit alle

geistliche leben , so allhier in der Stadt liegen,

und, wie der rat bericht, von demsclbigen hiebevor

verliehen worden, wann sich dieselbigen verledigen

werden, dem rate folgen und bleiben sollen.

Was nach gemeinem fUrhaben verordnet
ist worden.

[Entspricht wörtlich der für Leipzig erlassenen

Verordnung, welche bei Leipzig unter Nr. 105 ab-

gedruckt ist. Die wenigen Abweichungen der
Pirnaer Ordnung finden sich bei Leipzig in An-
merkung wiedergegeben.]

Wes sich die predigermönche zu Pirn
hinfürder halten sollen, darüber auch
dem rat daselbst vermöge fürstlicher

Instruktion zu halten befohlen.

[Dieser Abschnitt entspricht fast wörtlich der

für Leipzig erlassenen Ordnung. Vgl. Leipzig

Nr. 103. Dort sind die wenigen Abweichungen für

Pirna in Anmerkung zu finden.]

Und damit solches desto stattlicher gehalten

werde , ist dem bürgermeister und rat hie zu
Pirna befohlen, ein fleissiges aug darauf zu haben,

dem also bei ernster fürstlicher straf und ungnad
unverbrüchlich nachzukommen.

Geschehen ut supra zu Pirna, dienstags Mariae
Magdaleuae anno domini 1539 (22. Juli 1539).
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126. Oemeiner Berieht der Visitatoren. Vom 5. Februar 1540.

[Aus dem Rathsarchiv Pirna, abgedruckt von Hufmann in Beitr. zur sächs. Kirchengesch. 8, 93 ft'.

Vom opfergelde.

Alle qiiartal soll vou den eingepfarrteii per-

sonell, die 12 jähr erlangt haben, sie haben das
heil. Sakrament einpfaugeu oder nicht, ein neuer
pfennig zum opfergeld gegeben werden. Solches

geld nimmt zu sich der rat von Pirna neben
anderen kirchengütern, die iinien sind oingetlian,

davon sie dann die kircheudiener besolden sollen.

Vom aufbieten und kopulieren.

Zween groschen sollen gegeben werden von

einer hochzeit : einen ftir das aufbieten , den
andern fllr die kopulation. Diesen sollen die

diaconi miteinander teilen. Dem kirchner aber

soll man 1 gr. geben, anstatt des evangelii, wie

vorzeiten ist gereicht worden.

Vom läuten, s o j e m a n d g o s t o i- b e n ist.

So s(dl den toten geläutet werd<^n . auf dass

die lebendigen auch bedenkf^i die stunde und zeit

ihres Sterbens und iiir leben bessern etc. Dieses

anzeigen mit dem geläut snil bald nach dem
sterben geschehen.

Es soll auch forthin frühe und des abends,

wie auch bisher geschehen
,

pro j)ace geläutet

werden, auf dass das volk erinnert werde, für

einen gemeinen fri(^den der Christenheit zu bitten.

Läutegeld von toten.

Es soll dem kirchner das läutegeld. wie vor

lange gegeben ist, folgen.

Vom bogräbnis.

Alle leichen sollen ehrlich zur (U'den bestattet

w<^rden. auch soll man die verstorbenen nicht so

bald begraben," sondern eine weil liegiMi lassen etc.

Item den diaconis. so zum begräbnis gefodert.

soll von einem alten 1 gr. gegeben werden , von

einem kinde aber jedem ' a gr. Dergleichen den

schuldienern auch so viel, es sollen aber dieselben

zugleich miteinander teilen un<l alleweg der eine

um den andern die leiche helfen begleiten.

Des Schulmeisters und seiner k o Ila-

bor a t o r e n a m t.

Der Schulmeister mit seinen gesellen soll der

schulen mit treu und sorgen vorstc'hen und die

knaben in classes teilen, auf da.ss ordentliche

unterweisun-r und lehre gehalten werde, wie in

anderen schulen geordnet ist. Auch soll ein ehr-

barer rath sonderlich befehl haben, auf die schule

gut achtung zu geben, dass es allenthalben ordent-

lich gehalten werde.

Es

Von der b e i c h t.

soll keinem das h. Sakrament des walireu

leibs und bluts ('hristi gereicht werden, er habe
denn zuvor seine beicht gethan, darinnen die ab-

soliition deutsch soll gesprochen werden.

Von den h

Zwei Sakrament

,

Sakramente n.

als nämlich der tauf und
sollen gelehret und gehandelt werden.

Unterricht der visi-

des altars,

stracks nach dem biichiein:

tatoren und kirchenordnung.

Item die pfarrkinder sollen forthin für die

h. Sakrament des wahren leibs und bluts Christi,

auch fiir die h. tauf nichts reichen, pfarrer,

kaplane und kirchner sollen auch nichts davon
fordern. Würde ab(!r jemand etwas gutwillig

geben, soll iiim ungewehret sein.

Es soll auch der pfarrer hiernüt gewarnet

sein, da.ss er keinem fremden ausserhalb seines

kirchspiels ehelich zusammen lasse geben, sondern

eine jegliche person genugsam verhören, auf dass

sie ohne liinderung zum stand der h. ehe kommen
mögen.

Welche feste zu halten.

Diese :> feste : ostern
,

pfingsten und Weih-

nachten sollen dermassen gehalten werden, dass

man 3 tage nacheinander feiere, je auf einen tag

zwo predigten thue mit messhaltiuig, so cominuni-

cantes vorhanden; auch drei feste B. Virginis:

als purificationis. aununciationis und visitationis.

item festum Johauuis Baptistae, Michaelis, Alariae

Magdalenae, trium regum, circumcisionis, ascen-

sionis doniini soll man feierlich halten und zwo

predigten daran thuu etc.

Vom e h e s t a n d der p r i e s t e r.

Alle priester, so nicht keusch können leben,

sollen sich verehelichen ; es soll auch keinem zu-

gelassen werden, bei einer verdächtigen personcm

zu wohnen.

Von e i n i g k e i t der Zeremonien.

Es sollen sich die pfarrer gleich und ein-

förmig halten in allen Zeremonien nach anleitung

der bücher: Unterricht der visitatoreu und kirchen-

ordnung.
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Von dem g- e b ä u d e der p f a r r e n und
k i r c h e n d i e u e r.

Was die pfarregebäu belanget, soll es liinfort

dergestalt gehalten werden, dass von der gemeine

dieselbigen , auch der diakon häuser, erbaut und

im baulichen weseu erhalten werden sollen.

Auf dass ein christlich und ehrbar leben bei

dem gemeinen mann soviel möglich möcht erhalten

werden , soll der gemein und ganzen kirch-

spiel vorgehalten und auferleget sein, sich gott

und seinem h. evangelio zu ehren und ihnen

selbst zum besten aller gottcslästerung, fluchens,

schwörens, (diebrechens, Völlerei und anderer übel

zu enthalten; treulich und fleissig gottes wort zu

jeder zeit zu besuchen, und nicht auf den kirch-

höfen, weil man predigt, in unnützem gespräch

stehen oder spazieren, auch nicht ärgerlich oder

schimpflich von gottes wort und dieser Visitation

zu reden, bei Vermeidung göttlicher straf und des

landesfürsten ungnad. Darüber der herr landvogt

und ein ehrbar rath zu halten schuldig ist.

Es soll auch insonderheit den regenteu und
rat allhie zu Pirna befohlen sein, dass sie nicht

gestatten, dass man unter der predigt und gött-

lichen amten gaste setze oder bier und sonst etwas

feil habe und verkaufe. Darüber ernstlich soll

gcdialten werden.

Gegeben zu Pirna aufm schloss Donnerstag

nach Mariae lichtmess im jähr 1500 und 40.

127. Abschied der Visitaturen. 1555.

[Aus dem Rathsarchiv rinia, abgedruckt von Ilofnianii, in Huitr. zur sächs. Kirchengesch. 8, 135 ff.]

Abschied, so eine m e h r bare n r a t de r

Stadt Pirna von den verordneten v i s i
-

t a t o r e n des rn e i s s u i s c h e n und g e b i r g i
-

scheu kreises anno 1555 überantwortet.

I.

Nachdem und als die geistlichen eiukommen
di'v kirchen, gemeinen kastens und hospitalien zu

Pirna vorgehender gestalt allenthalben berichtet,

und welcher meinung ferner damit soll gehandelt

werden, eigentlicli geordnet, so ist einem ehrbaren

rate vornehmlich und zum ersten befohlen, fleiss

anzuwenden und mit allen derselbigen Vorstehern

und Verwaltern zu verschafi'en und ernstlich be-

fehlen, dass die zinse und andere eiukommen
treulicli gemahnet, eingebracht und an ihre ge-

bührliche orte gegeben und distribuieret, und als-

dann alle derselben jährlichen ausgaben und ein-

nahmen jährliche klare rechnung vor einem

(dirljaren rat und ältesten der gemeine in beisein

des herrn superattendenten gehalten werden und
fleissig dahin gerichtet sein, dass zu Verhütung

allerlei irrungen der kirchen, gemeinen kastens,

hosjjitals und anderer geistlichen guter eiukommen
und rechnung nicht mit des gemeinen oder rats

gut, sondern von d(Mi bestellten Vorstehern unter-

schiedlich mit registern der einnahmen und aus-

gäbe etc. richtig gehalten werde.

II.

Es sollen auch bürgermeister, rat und richter,

so in ämtern sein und solches zu thun haben,

den Vorstehern und Verwaltern, so oft sie hierinnen

ersuchet werden, kraft ihrer befohleneu tragenden

amter, gegen denen, so in reichung der schuldigen

Zinsen oder anderer pflicht säumig befunden, mit

gebührlichem gerichtszwang hilflich erscheinen,

damit das armut vornehmlich gefördert und desto

stattlicher erhalten, auch die kirchen- und schul-

dieuer an ihren g(H)rdneten besoldungen nicht ge-

hindert oder versäumet werden.

Und da sich's etwa zutragen würde, dass

zinse ausserhalb der Stadt aufm lande beim adel

oder anderen, da ein ehrbarer rat nicht botmässig-

keit hätte, vertaget und in die länge beschwerlich

aufgezogen würden . so soll der rat die Verwalter

und Vorsteher der geistlichen eiukommen und

hospitalien erstlich gegen denselben freundlich vor-

schreiben und mit vermeldung der armen notdurft

fleissig vorbitten. Da aber solchs nicht hafte oder

j

verachtet würde . soll ihnen bei u. gst. h. dem
kurfürsten zu Sachsen ein öftentlich patent aus-

gerichtet [werden] . damit solche zinse zu be-

quemer zeit gefallen mögen und nicht mit gefahr

I

der hauptsumma in die gefährliche ungewisse

I retardata verzogen werden.

111.

Damit auch die kirchen- und schuldiener in

reichung ihrer verordneten besoldung sich einiger

versäunilichkeit oder Verzuges nicht zu beklagen,

j

so soll ein ehrbarer rat sich möglich be-

fleissigen, dass ihnen ihre besoldung auf vier mal
' im jähre auf die quartal oder wöchentlich nach

rechter auzahl freundlich und unversäumlich ge-

reicht werde ; da aber etwa mangel oder Unver-

mögen vorfallen würde . mittler zeit und bis die

zinse eingebracht, aus ihrem des rats aerario und

j

gemeinem gute vorstrecken und verlegen.
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IV.

Und sontlerlicli weil eine grosse summa an

vertagten schuldigen ziusen in rctardateu befunden,

welche noch täglich wachsen und ohne einige

nutzung, nicht mit geringem schaden des kastens.

ausstehend bleiben, als soll ein ehrbarer rat ob-

geschriebenermasson dieselben nnverziiglich ein-

bringen helfen, das sie anf gebührliche pensinn

ausgethan werden. Es sollen alle au.'<gethane

Stämme zu mehrerer Sicherheit allzeit auf gewisse

gründe und gunste und nicht anders den leuten

geliehen, und so etwas in dem bisher versäumet,

nochmals also versichert werden , auf dass die

Stämme und zinse nicht in abnelinien kommen,
sondern von den Vorstehern, weichen derhalben

eine besondere besoldung gemachet, viel mehr
dnrcli ihren fleiss jährlich gei)essert werden. Des-

gleichen soll mit den erbgcldern. so von verkauften

lehnshäuseru und erbaueten des klosters häuscni

und räumen und rent<Mi, so jährlich gefallen, also

geschaffet werden, dass sie zu besseruiig des ge-

meinen kiistens gesammelt und auf zinse angele;;('l

und ailzi'it jiihrlich mit verrechnet werden, damit

des kastens zunehmen g<-s|)iiret und das g<'meine

Volk zu aimcisen und willigen testamentcu und

täglichen milden liilf desto mehr gereiz(^t würdig

V.

Naclidem auch zu mehr malen in aufneliinunj;

und entsetznng<ler kirchen- und schuldiener, nicht

mit_ geringem schadi'n und fahr der ein^e])farrtcn

und Schiller, aus dem, dass dieselbigen etwa aus

abgunst oder wid<'rwillen entsetzet, oder aber

aucli durch angeborne freundschaft und guust un-

geachter gescbickliclikejt in kirchen und schulen

geschoben und eingedrungen, allerlei Unrichtigkeit

befunden, dem zuvorziikiinimen soll sich ein ehr-

barer rath mit dem jifarrer und sui(eratten<lenten

allhier, so zu jeder zeit sein wird, derhalben

fleissig beratschlahen inid freundlich miteinander

vergleichen, und derer diener keiner von einem

teile alleine ohne des andern vorwissen und also

sämtlicher verwilligung aufgenommen und ab-

gesetzet werden.

VI.

Weil auch befunden, dass die „zwene" diacuui

mit 70 fl. jälirlicher besoldung sich nicht erhalten

mögen und aber an geistlichem einkommen, sond(^r-

lich weil das kloster auf diese mit iiei u. gst. h.

erbeten, so viel vorhanden, dass man ihnen eine

ziemliche Zulage davon geben kann, alsn ist einem

ehrbaren rate befohlen , dass man hinfort jedem

10 H. von den H(t II., so dem gemeinen kästen

vom kloster zugewandt, jährlich zu ihrer vorigen

bcBoldung zulegen soll . dass also jeder diaconus

80 fl. jährlich habe, wie auch oben im Verzeichnis

gemeldet.

Die andern hiuterstelligen 40 fl. vom kloster

sollen zu erhaltnnge zweier Stipendiaten über die

vorigen zween, so ein rat bisher von lehnen, die

sie im rate haben und ihr einkommen wissen,

erhalten . gebrauchet werden. Dass also ein rat

und gemeiner kästen allzeit vier Stipendiaten,

arme biirgerkinder, so zun studiis geschickt er-

kannt, jeden mit 20 fl. jährlich verleihen und in

uuiversitate erhalten sollen.

Es sollen aber allemal dieselbigen Stipendiaten,

wenn sie anzunehmen und zu eligiren sein sollen,

gleich wie die andern knaben , so man in die

fiirstenschnle gegen iNIeissen schickest, durch den
ganzen rat im beisein des superattendenten auf

vorgehende examination mit gemeinem rat oder

stimmen eligiert und in dem nicht nach freund-

schaft oder gunst , sondern nach geschicklichkeit

der knaben ohne ansehung der person gehandelt

vind geschlossen werden.

Es s(dl auch ein jeder Stipendiat jährlich zwei

scrijita dem rate aus der Universität, da er stiulieret,

neben einem zeugnis von seinem jiraeceptore

schicken und offerieren, welche neben dem super-

attendenten sollen judicieret uu<l sein fleiss und

zunehmen daraus ges])üret werden. Denn so einer

unfleissig oder sonst aus bericht der jiräceptoren

in seinen) leben unartig befunden würde , und

solche (deemosynae und Unkosten an ihm \(Mgeb-

lieh angewemlet sein sollt(ui, als soll ihn ein ehr-

barer rat zu allen zeiten zu entsetzen und ein(Mi

andern fleissigen und würdigen anzun(dnnen

I

macht
I
haben.

VII.

lliebei hat ein ehrbarer rat auf gütliche

handlung und gesiu-h der verordneten visitatoren

bewilliget, ein Stipendium und behausung vor die

armen, verlebten, wohlv(n(lieneten und kranken

liriester oder derselben nachgelassenen witwen und

Waisen allzeit vorzubehalten oder nach erforderung

der notdurft zu verschaffen. Also, weil d(M- kästen

Unvermögens halber ein(^ sonderlidu^ bestallung

oder Zulage darzu noch zur zeit zu geben nicht

vermag, so soll und will ein ehrbarer rat, so oft

ein solcher fall nach dem willen gottes vorfällt,

einem knaben sein sti|iendiuni , welcher es am
länirsten irehabt, oder der es sonst am besten ge-

raten kann, aufkündigen uinl dasselbige einem

emerito oder nach seini^ni tode seinem ge-

lassnen weibe und kindern, solang es die nf)t er-

fordert, reichen und ^'(dieu. Da aber das aus-

stehende lehn, so noch seinen possessorem hat.

verlediget oder gutwillig dem kästen und rat auf-

getragen würde, so S(dl es gänzlich ohn einigen

der Stipendiaten abbruch geordnet sein. Des-
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gleichen sollen die zwei häuserlein, so im chore

des klosters zu notdürftiger wohnung zugerichtet

sein, denselben armen oder kranken personen all-

zeit vorbehalten und in vorfallender not ein-

geräumt werden.

VIII.

Nachdem auch hochnötig und gut, dass die

Jugend in schulen zu gottes orkenntnis und ehre^

auch guten künston und tugenden unterweiset,

und darinnen tüchtige personen zu kirchen und
weltlichen rcgierunge erzogen werden, so ist nach

inhalt empfangener kurfürstlicher Instruktion dem
rate ernstlich befohlen, dass sie die schulen wohl

und christlichen nicht allein mit gebäuden er-

halten, sondern auch mit tüchtigen p(u-sonon, so

der Jugend treulich vorstehen, verseben sollen.

Darum ein ehrbarer rat fleissig darauf ach-

tung geben und bestelluug machen soll, dass gute

Ordnung und disziplin nach der knaben gelegenheit

darinnen gemacht und gehalten, auch die grani-

matica und andere nötige lectiones fleissig gelesen

und sonderlich der katechismus ])er quaestiones

geübet werde. Zu erfahren aber, ob dasselbe von

den ])raeceptoribus geschehe und wie die knaben
zunehmen, so soll auf jedes quartal und also vier-

mal im jähre der rat oder wer von rats wegen
darzu verordnet wird , beneben dem superatton-

denten ein examen durcli alle classes und lectiones

gehalten, und dabei die praeceptores und knaben
zu schuldigem fleiss vermahnen oder nach be-

findung einiges gebrechens gebührlich strafen und

sich befleissigen dieselbigen gebrechen in besserung

zu wenden. Es sollen auch die knaben alle

Wochen auf einen ernenneten tag, wenn man pre-

digt hält, in der kirchen der predigt auswarten

und darnach in der schulen, was sie daraus ge-

merket, gefraget weiden, auf dass sie also in

gottes wort und ihrem gedächtnis geübet werden.

Damit auch die knaben unnötigerweise zu

müssiggang nicht geursachet und an studiis ver-

hindert werden, so soll ihnen nicht wöchentlich,

sondern in 14 tagen einmal zu reinigung des

leibes remissio a studiis erlaubet werden.

Ein ehrbarer rat soll es auch winterzeit au

notdürftigem holze und lichten vor die schulen

nicht mangeln lassen , damit die armen knaben,

so viel nicht anzuziehen haben, nicht kälte leiden,

noch einige; lichte kaufen und versäumet werden
dürfen.

IX.

Weil auch keine gewisse wohnnnge zu der

jungfrauschulen geordnet und aber in solcher stadt

eine solche schule zu erhalten hoch vonnöten, als

ist einem rat befehl gethan , dass sie die alte

knabenschule, so darzu wohl gelegen, zur jungfrau-

schule erbauen und zurichten und dieselbigen

kindelein mit einem fleissigen Schulmeister, der

sie zu gelegenen stunden xur schule und kirchen

gewöhne, in gottes furcht, zucht und gehorsam
unterweise, versehen sollen.

Nachdem auch viel unordniing und ärgernissen

mit Verhinderung gottes worts auf die christlichen

hohen fcsta mit gemeinen bieren, vogelabschiessen,

auch auf di(; sonntage bei den andern schiessen

und öffentlichen spielpltitzen vorgekommen, und
sonst allerlei hindernis der predigten vor und nach

mittage mit zechen und Spazierengehen etc. ein-

reissen, als ist einem ehrbaren rate laut kurfürst-

licher übergcbener Instruktion befehl geschehen,

solchs alles ernstlich abzuschaffen und ferner unter

den predigten und kircheniimtern bei aufgesetzter

pön keineswegs zu dulden, darzu auch der pfarrer

mit treuer, fleissiger ermahnung zu besserung des

Volks und mehrerer beförderung göttlicher ehre

anhalten soll.

XI.

In übergebener rechnung wird bei der aus-

gäbe eingebracht, dass auf die Weinberge, so zu

der kirchen gehörig, von welchen man auch

etlichen umliegenden kirchen wein giebt, grosse

unkost und partes gehe, soll derwegen jährlich in

die rechnung richtig gebracht werden namhaftig,

was vor unkost darauf gehe und der weinwachs
wieder trage, auf dass der Überlauf oder mangel
daraus zu ersehen.

XII.

Desgleichen soll auch auf die braupfannen

nach besage ihrer übergebenen register fast soviel

als der nutz dies jähr unkost auflaufen, darum
man fleissig aufsehen und befehlen soll, dass die

pfannen von den bräuern im feuer nicht verwahr-

lost oder im sommer nicht mutwillig schaden

nehmen, sondern an einem orte, da sie zufrieden

stehen, verwahret werden.

XIII.

Nachdem auch die äcker und wiesen des

hospitals von einem ehrbaren rate auf den be-

scheid, dass neun personen zum hospital mit essen,

trinken davon erhalten sollen werden , etlichen

bürgern ausgethan , so soll von ihnen beneben

dem superattendenten gesehen und darauf acht

gegeben werden, dass die armen nicht versäumet,

sondern also notdürftig unterhalten und auch die

guter und behausunge in gutem wesen erhalten

werden.
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In solch hospital soll niemand nach gunst,

sondern nach erkenntnis des rats und superatten-

denten aufgenommen werden. Da auch undank,
zank oder ander gottlos wesen von den armen im
hospital vermerket uiirde, sollen sie nicht darinnen
gelitten, sondern andere notdürftigere und frommere
personen an ihrer statt aufgenommen werden.
Solchs zu erfahren, sollen sie die kirchendieiier

oder die ratspei-sonen nach ihrer gelegenheit oft

visitieren.

Solche artikel sind einem ehrharen rate und

allen kirchen - und schuldienern von den ver-

ordneten visitatoren anstatt und wegen u. gst. h.

des kurfiirsten zu Sachsen vorgehalten, welche sie

alle in schuldigem gehorsam dem nachzusetzen
angenommen, darauf sie auch dieselbigen also

neben der registratur in die matrikel, so in hoch-
gedachtes u. gst. h. kanzlei soll überantwortet
werden, verleibet, und daraus eine glaubwürdige
abschrift dem rate zu steter nachachtuug, unter

ihren angebornen und gewöhnlichen sigillen be-

kräftiget, zugestellt haben.

128. Kircheoordnung für die Stadt

[Ans dem Kathsanliiv Pirna, aligedinckt von II o

Ordo et ministeria ecclesiae l'irnensis.

Repurgata ecclesia ab impiis ceremoniis et

missi.s superstitiosis , siiiguHs septimanis quinque
conciones puhiicae ordinatue sunt. Dominica
pastor evangelion <l<>minicale exjilicat. A [irandio

hora dtiodecima catechismus maior cum examine
minoris a diaconis explicatnr. Lunae die hora

6. lectio ex novo testamento a diacono tractanda.

Mercurii alter diaconus hebdomadarius lectionem

ex biblia sacra suscij)iat. Veneris j)astor lectionem

sacram habcat. Saturni abs(dutio vere jjoeniten-

tibus et examinatis ap])lican(la cum exhortatione

ad synaxin cenae dominicae.

P^xamina catechismi coram iuventute diligenti

inquisitione lialienda. I'agi bis in anno visitandi.

Ante rae.s.sem et in briiina collecto populo in una
domo iudicis aut alterius nomine coiiscripti exa-

minandi, exhortandi, censuris ad poenitentiam

com])ellendi , suspensis scandalosis et blasphemis

a sacramentis dnnec resipisciint. I'ost festuni

Michaelis semel in anno simile exanien per quar-

tas (sicl) civitatis i)artes, suhurbia et vicus in

sacristia tentandum, (|Uo singuli cum suis liberis,

familia, inquilinis compareant fiatque inquisitio de

doctrina fidei , morum et vitae Integrität«^ debita

cum exhortatione.

(Jatechismi minoris methodus diligenter in

concionibus tractanda. Ideo ter in anno: In-

vocavit, .lohannis Ua])tistae, Simonis Judae per

deceni conciones simplicissime et compendiose

ex])licandns, recitato di'calogo, articulis symbidi,

orationis dominicae petitionibus, baptismi, alisolu-

tionis, cenae doinini verbis, precationibus matutinis

vesjiertinis et ad mensam. t'esta solenn ia

iuxta ageiiilae nniinationi'm ad i^xjilicandos symboli

articulos et domiiii aostri .fesu Christi notitiam

salutarem devote celebranda. Natalis tribus

diebus (;hristi incarnatio (ecclesiae pie dcdaranda.

(> ircum c i si on i s de Christi obedientia et legis

abrogatione. Kpiphaniae de gratia d(M et

Sebling, Kirchonordfiuageu.

Pirna, verfasst von Anton Lauterbacli.

fiiiann, in Beitr. zur säclis. Kirchcngesch. 8, 300ti".

|

vocatione gentium salutifera. P u r i f icat iou i s

de legis observatione et implicione perfecta et

exemplari. De baptismo Christi et ecclesiae ali-

quot dominicis ante ([uadragesimam. Annuu-
ciationis Christi incarnationis mysteriou publi-

candum. I'assionis domini nostri Jesu Christi

historia per conciones et lectiones quadragesimae
us(|ue ad rtisurrectionis dominicam iideliter pro-

ponenda cum praejjaratione auditorum ad dignam
cenae domini sumjitioncun. Celebrata synaxi

cenae bona quinta feria, sexta feria et vigilia

paschatis et sequentibus feriis pascha(\ Paschatis
festum triduo celebratur concionibus de resurrec-

tione Christi, ceremoniis et cantilenis piis in

ecclesia ad consolationem et gratiarum actionem.

Ascensionis Christi triumpluis editi cum tro-

paeis commemorandus. Pentecostes festum

triduanum de spiritu sancto, illius emissione donis

et operatione peragitur, posthabito omni specta-

culo iuxta visitationis Ordinationen) ad tertium

usque (lieni.

'P r i n i t a t i s d o m i n i c a cum textu et testi-

nioniis trinitatis |)eragitur. Joan. Baptistae
ministerii verbi vocalis comniendatio. Visita-
tionis commemoratio et testinioninm Christi sal-

vatoris incarnati. Magdalenae historia et exem-
plum poeuitentiae saliitaris prcqjonendum. Mi-
chaelis providentiae divinae et de aiigelorum

persona officio ministerio doctrina celebranda locis

et exemplis.

Haec festa ecclesiae pie celebranda propter

sacras conciones et sacramenti communionem, ora-

tionem imblicam, (deemosyiiarum collectioneni cum
canticis, |)recationibus, litaniis, adhortationibus,

reiectis aliis superstitiosis et otiosis sanctorum

feriis. Nam florente v(!ro dei cultu per puram
verbi praedicationem ritus et ceremoniae ad ac^di-

ficationem tuto j)ossunt servari cultu su])erstitioso

detecto. Ideo omnia altaria sunt cu-adicata, divo-

rum invocationes et satisfactiones propriae ))er

verbi praedicationem sunt explosae ex cordibus
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auditorum fidelium. Cena domin ica et sacra

avva^ig dominicis singulis et festis solennibus

iuxta Christi institutionem et testamentum omnibus

poeiiitentibus et absolutionem petentibus publice

cum gratiaruni actione distribuitur.

Baptismi actio singulis diebus horis certis

et deputatis noviter natis cum pia reverentia iuxta

primitivae ecclesiae ritum porrigitur.

Cantilenae pie et pure latine et germanice

observandae. Introitus, }(.vQte eXtrjaov,

gloria, collectae, epistulae, graduale,
sequeutia, evangelion, praefatio in

festibus solennibus canuntur. Psalmi, hymni,
magnificat ab utroque choro vespere germanice

canuntur. Omnibus dominicis ad vesperam psalmi

ordine canuntur. Deinde liymnus aut responso-

riuni purum de tempore. Postea a scholasticis

legitur Caput ex biblia latine et germanice.

Postremo alternis clioris te deum laudamus. Qui-

cumque vult salvus esse. got vater, du hast

gewalt etc. Nun freuet euch, lieben Christen

gmein etc. Deinde cateehismi concio habetur cum
magnificat sequente examine concionum et cate-

ehismi.

C a n t i c a j) e r a n n i c u r r i c u 1 um o r d i n a t a

salvo meliori iudicio ad aedificationem ecclesiae.

Natalis domini.

Puer natus. Kyrie. Grates nunc cum can-

ticis germanis, responsoriis, hymnis in festo circum-

cisionis ejjiphaniae usque ad festum purificationis.

S e p t u a g e s i m a e.

Es ist das heil uns kommen.
Vater unser im himmelreich.

Sexagesimae.
Ich rufe zu dir, herr Jesu.

Es wollt uns gott gnädig sein.

Q u i n q u a g (1 s i m a e.

Erbarme dich, herr gott.

Durch Adams fall.

I n V o e a V i t.

Ein feste bürg ist unser gott.

Vater unser im himmel.

R e m i n i s c e r 6.

Latine introitus et tractus (?).

Erbarme dich mein, o herr.

Es wollt uns gott gnädig.

Oculi.

Wo gott der herr nicht bei.

Aus tiefer not.

Laetar e.

Vater unser im himmelreich.

Wo gott zum haus nicht.

Jud ica.

Introitus et tractus.

A n n u n c i a t i o n i s.

Latine consuetis puris canticis utendum.

Palmarum.
Nos autera

Passio latine German.

Bona
1^

Sabbato passio

feria de cena.

P asch ae.

Kesurrexi. Kyrie. Gloria.

Graduale. Victimae.

Antiphonis et canticis gerinanicis piis usque

ad festum ascension.

Ascensionis.

Viri Galilaei. Kyrie.

Graduale. Sequens.

Christ fuhr gen himmel.

P e n t e c o s t e s.

Introitus. Kyrie.

Graduale. Cantica germanica. Hymni.
Kesponsoria.

T r i n i t a t i s.

Beuedictus. Kyrie.

Graduale. Sequens.

Gott der vater wohne.

Dom in. I.

Ach gott vom himmel.

Es ist das heil uns.

Dom. n.

Durch Adams fall.

Herr Christ, der ein'ge.

Dom. in.

Erbarme dich mein, o herr.

Nun freuet euch, lieben.

Dom. IV.

Es spricht der unweiseu.

Wohl dem, der in gottes furcht.

Dom. V.

Vergeblieh ist.

Es wollt uns gott gnädig.

Dom. VI.

Vater unser im himmelreich.

Es ist das heil uns kommen.
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Dom. VII.

Durch Adaras fall ist ganz.

Wo gott zum haus nicht giebt.

Dom. VIII.

Vater unser im himmelreich.

Nun freuet euch, lieben Christen.

Dom. IX.

Wohl dem, der in gottes furcht.

Vater unser im himmelreich.

Dom. X.

Es spricht der uuweisen muud.
Es wollt uns gott gnädig sein.

Dom. XL
Es ist das heil uns kommen her.

Eine feste bürg ist unser gott.

Dom. Xn.
Durch Adams fall.

Herr Christ, der ein'ge gottessohu.

Dom. XIII.

Aus tiefer not schrei ich.

Nun freuet euch, lieben.

Dom. XIV.

Aus tiefer not schrei ich.

Es wollt uns gott gnä<lig.

Dom. XV.

Wo gott zum haus.

Vater unser im himmel.

Dom. XVL
Mitten wir im lfb(;u.

Ich rufe zu dir, herr.

Dom. XVII.

Ach gott vom himincl, siehe.

Es wollt uns gott gnädig.

Dom. XVlll.

Nun freuet euch lieben.

Herr christ, der einige.

Dom. XIX.

Durch Adams fall ist.

Vater unser im himmelreich.

D o m. XX.
Es ist das heil uns.

Ich rufe zu dir.

Dom. XXI.

Erbarm dich mein, o.

Es wollt uns gott gnädig.

Dom. XXn.
Es spricht der unweisen.

Eine feste bürg ist unser.

Dom. XXIII.

Durch Adams fall ist.

Es wollt uns gott.

Dom. XXIV.
Mitten wir im leben.

Herr Jesu Christ, wahr'r.

Dom. XXV.
Ach gott vom himmel.

Vater unser im himmel.

Dom. XXVL
Erbarme dich mein, o herre.

Herr Christ, der einige gottessohn.

Dom. XXVII.

Nun freuet euch, lieben Christen.

Herr Christ, der einige gottessohn.

Ad ventus I.

Es ist das heil uns kommen her.

Eine feste bürg ist unser gott.

Advent. IL

Aus tiefer not schrei ich zu dir.

Ich rufe zu dir, herr Jesu.

Advent. III.

Ach gott vom himmel sieh.

Vater unser im himmelreich.

Advent. IV.

Es ist das heil uns kommen.
Herr Christ, der einig gottes.

Haec cantica germanica iuxta epistolarum et

evaiigfiliorum dominicaliuni scnsum ordinata sunt,

quae aliquando latinis canticis mutari possunt ad

exercitium scholasticorum ad musicam pracipue

solenuibus festis ubi responsoria, hymni, introitus,

gradualia pura assueto ordine cani possunt.

Ad communionom cenae domiuicae
dorainicis et festis diebus sanctus et agnus latine

canatur. Respousorium distribuit Jesus et discipuli

eins. Germanica vero Esaia dem propheten

:

Jesus Christus, unser heiland
;

gott sei gelobt;

Psalm 111: Ich danke dem herni von ganzem
herzen. Item: Herr, wir danken; Christ unser

herr zum Jordan kam.
Ad sacram synaxin populus fidelis pie

et fideliter hortandus, ut saepius in anno bene

valentes participent, ne ad viaticum agonis diflerant.

Nam si viventes et bene valentes pietatein et

honestatem rite colerent, haud dubio in Christo

felicius obdormirent, qui tarnen apto tempore per
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ministros occlesiac^ per verbum dei visitaiidi et

cousolandi. Qui vero contumaces , scandalosi et

obdurati permanserunt , iiullis sacrameiitoruin

mysterüs iieque ceremoniis fuiiebribus digiii repu

tandi, iusto dei iudicifi relinc|uendi.

Piis in Christo obd o rm ie n t i bu s pul-

sus cam|)aiiaruni permittetur et ad sepulturam una

campana intoiiet ad convocandum populum ad

fuuus, ad quod diaeoiius unus aut uterque, etiam

j)astor si vocati adsint stautos ante domum latine

cautent: Si bona suscepinuis. Reib^mptor ukhis etf.

Si credimus etc. Media vita in morte surrius.

Ecce uiysterium magnum dico vobis. Cum venissct

Jesus in domum principis etc. In coemeterio po-

pulo collecto germanica canantur : Mitten wir im

leben sein; wir glauben an einen gott; aus tiefer

not; mit fried und freud
;
jam moesta quiesce

querela; nun lasst uns den leib begraben; herr

Jesu Christ, wahr'r mensch und gott; o wie selig

ist der tod pueris. Deinde collecta concludatur.

De copula matrimonii.

Nemo admittendus ad matrimonii copulam,

nisi qui ad ecclesiam haue insertus pertineat aut

aliunde testimonia proferat et qui voto solenni

pareutuin consilio et auctoritate sponsalia proba-

verint (;t ante proclamationem sponsus et sponsa

cum suis parentibus, cognatis aut tutoribus coram

pastore affirmaverint, ut examinentur, erudiantur

et admoneantur ad felix coniugium. Deinde tribus

dominicis proclamati publice copula et benedictiono

verbi dei et orationibus in templo confirmantur.

Ita tamen, ut nullae nuptiae dominicis diebus aut

festis promittantur sub concionibus sacris.

Quia matrimonii casus iufiniti et j)erprolixi

in dies oceurunt, ideo ad consistorii iudicia rele-

gandi necjue ad pastores pertinent, nisi quo ad

conscientiam. Sanguinis quoque habenda ratio,

ne inf'ra gradum tertium aequalis lineae consan-

guinitatis et af'finitatis concedatur. Divortia sine

extremis causis nou concedenda, sed omuibus modis

curandum ut reconciliati cohabitent eoncorditer.

In casibus desertionis parti innocenti consulendum.

Si j)ars fugitiva citetur, causam desertionis pro-

babilem protulerit. Si vero non comparuerit, in-

quirendum est testimonium de parte innocenti, an

culpani habeat desertionis, an interim vitam in-

famem gesserit. Absolveuda, si bonum testimonium

attulerit.

S c h o 1 a e o r d i n a t i o.

Scholae potissima ratio habenda quae est radix

et seminarium ecclesiae
,

))olitiae, oeconomiae,

posteri saeculo magna spes. Si adolescentia a

teneris pie et honeste erudiantur et instituantur,

probitati et verecuudiae applicetur. Ideo quiuque

persouae ad ministerium scholasticum ordinatae

sunt, qui summa diligentia et observatione ingenia

adolescentum confidenter in iustas classes distri-

buant, lectiones convenientes ipsorum ingeniis pro-

ponant et repetitionibus inculcent. Praecipue

curanilum quo iuventus in timore domini , in

cognitione sui et grati evangelü et pia salutarique

methodo catechismi iiiformetur et acuatur. Ideo

pastor et diaconi tamquam inspectores crebro

scliolas visitare debent et examinibus ingenia

explorare.

Senatus quater in anno iuxta electoris Ordi-

nationen! singulis classibus adolescentum ingenia

diligcntiam examinare explorare debet, aliquorum

diligcntiani donariis ornare , ceteros incitare pro-

veliendo in dassem sublimiorem, improbos vero et

negligentes degradando in dassem inferiorem.

Quia illustrissimorum principum electorura

Saxoniae munificentia tres adolescentes studiosi ad

scholam misnensem deputandi sunt , quapropter

adolescentes studiosi diligentes pauperum civium

filii in praesentia superatteudentis, diaconorum et

senatus examinandi et deinde unus aut alter vel

tertius pro suftVagii et votorum numero confirman-

dus et ad scholam mittendus.

Quia ex aerario pauperum huius ecclesiae et

monasterü censibus octuaginta aurei quatuor adoles-

centibus annuatim numerari debent, singulis viginti

aureos per triennium si bonum testimonium ab

universitate et praeceptoribus protulerint. Elapso

triennio aliis rite electis iuxta senatus et super-

attendentis et diaconorum decretum per triennium

iterum numerandum. Et ut tales gratiam dignam

patriae referant, ecclesiae et reipublicae Pyrncnsi

alligati esse debeant.

Ad Gregorii diem solito more publicis cere-

moniis et cantilenis vos ad se pueri ; item: Hoc

illi gratum officium etc. per singulas plateas ordine

incedentes vexillis in templo congregati deo gratias

agant te deum laudamus cantando, ubi adolescens

episcopus collectam legat cum maioris campanae

sonitu. Postea douaria noviciis distribuautur.

Stipendium viginti aureorum cum habitatione

et hospitio duarum domuum in monasterio depu-

tatum est in visitatione consentiente senatu eccle-

siae ministris emeritis et benemeritis, aut eorum

viduis et pupillis qui alias exiguo stipendio sunt

provisi, ne emeudicare cogantur qui duplici et

simplici honore (ut Paulus ait) digni sunt, utque

detur exemplum mundo ingrato erga religionem,

ut septimus articulus recessus visitatiouis confirmat.

Organista et aedituus sua officia sedulo et

diligenter praestare debent. Praecipue aedituus,

qui in ministerio templi et sacramentorum sit

olyiovQog, qui semper domi inveniatur ad promo-

veudam actionem baptismi, visitationis infirmorum,
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psallendo, campanas pulsaudo maue vespere die

solito more et consuetndinc.

Quia sumptus iion exi<;uus aimuatiin ex acrario

pauperum iiunierandu.s est pro stipeudio niiuistro-

rum, pauperum procuratioue , aediticioruni struc-

turis, ideo valde opus est sollicita cura apud
senatum ut census eleenio.synae te.stainciita et alia

acfidentia ex piis votis siiieeriter et caute eolli-

gantnr et iiiste distribuaiitur, ita ut coiloi-tores et

ministri aerarii pauperum auctoritatc ina;^istratus

politici auxilium subsidium et tutclaui liaheant,

sicut inrlito senatui per visitationis tredeciui arti-

culos 15.'i.5 nomine electoris illustrissimi iuiunctum.

Qui rceessus saepe Icf^endus et j)ie observandus

est, praecipue in juibiii-a ratioeiiiatione aiinuatim

publicandus et caute pouderanilus, ut substantia

crescat, augoatur et iioti negiigi'utia aut inordina-

tione miuuatur. Valde quo^tie cousultum et

nccessariuin esset, ut anuonae et siliginis promp-
tuarium comjiararetur ad distributioueni eleemo-
synarum et uiinistroruin sidutimiein, nc extraordi-

narie caro pretio siugulis septimanis cniptione

siliginis incoramoda viscus pauperum cnervaretur.

Diligenter quoquc cavenduui , ue senatus coUecta
et substantiam aerarii paujieruni reijjublicae aerario

misct^at iuxta visitationis decrctuni et ordinatiomui

illi exliibitam et commissam.
Haue ordinatioucui penu^i-c^ssariuui ego An-

tonius Lauterbach jiastor et superattcndcns luiius

ecclesiae suci-essoribus nieis fideliter meditaudiim

et imitandum rejiuquo, salvo ipsorum iudicio. Si

cautius sine offeudiciilo aliqua ordinäre et dis-

ponere potueriut, deo benedicente faciant, aguosco

meam teuuitatem, cui minus addictum et alligatuni

cupio meliora seutieiitem.

139. Kirchen -Ordnung für Pirna. 1578.

[.\us Dresden, II St..\., I,oc. 2012, V'isitationsakten des Consistoriunis Dresden, LOT^, Hl. 2 ft'.]

Lutlieri und anderen notizeu und kurz bericlit.

Den somuier über examiiiirt der pfarherr die

kinder nach der vesper aus dem kleinen catecliismo

Am sontag und heiligen festen werden die

ordentlichen leetiones mit den eeremouieii der

agenden gemess gehaltiui. üas heilige sakrauient

seiner einsetzung nach vorreichet.

In der Wochen jirediget der pfarlier des frei-

tags den psalter, herr Michael Horsberg '
) .lohanis

evangelium, herr Valentinus Gerhard') epistolam

ad Romanos.
4. Der heilige catechisnius ist eine zeit lang

allein auf die gemeine sontag nach mittage ge-

predigt worden, aber auf mein anrichten wird er

daneben drei mal im jar als das qnartal invocavit,

trinitatis un<l die woche vor Michaelis also ge-

prediget, des sontags nach mittags die zehen gebot,

des montags der apostolische glaube, des mittwochs

das gebet, den freitag von dem heil, hochw. sacra-

ment mit der auslegung des kleineu catechismi

') Sind die beiden Diacoiie.

Lutheri

5. Examina werden gehalten nach Miciiaelis.

6. Mangelt an vleiss sehre , sonderlich dcui

quartal-catechismum zu hören.

7. Gesenge werden gehalten de tempore, und
aus dem gesangbuchlein Lutheri, wird auch die

forma des angeordneten gebets, beide vor dem
altar, und auf der canzel den leuten treulich vor-

gesprochen.

H. Verzeichnus der getauften kindcrleiu, ver-

storbeneu Christen und derer so sich in den h. ehe-

stand begeben, hat der kirchner.

10. Die kasteurechnuug wird alwegen den

montag nach Michaelis gehalten im boiscin des

ganzen ratlis, der prediger und viermeister idine

alle zehrung und Unkosten.

Kloster Plötzke und zugehörig^e Ortschaften.

Kür das im Amte liclzig hflogeiic Kloster Plötzke erging in der ersten Visitation von

l.')20 eine Ordnung (vgl. S. 1 1). Desgleichen erging eine Ordnung l'ur die zum Kloster ge-

hörenden Ortsciiaften Plötzke, Pretzien, Dannigkow, Wallwitz, Velilitz und eine weitere für die

zum Kloster gehörigen Flecken und Dörfer (iommern. Callenherga, Scliora, Güterglück, Glinde.

Die Ordnung für das Kloster .selbst wird niclit abgedruckt, weil sie im Corp. diplom. Saxon.

Anfnaliine finden wird. Die lieideii Generalia dagegen werden aus Dresden, II.Sl.A., Loc. KHido.

Bl. 7 ff.. M ff. zum Abdruck gebracht. (Nr. LiO und VM.)
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130. Ordination der dorler des cliurfurstenthumLs Sachsen dem jnngfrauen closter Plotzk znstendig. 1529.

[Aus Dresden, H.St.A., Loc, 10 600, Bl. 7 tf.]

G e n e r a 1 i a o b b e r u r t c r p f a r r ii.

Die pfarrer soUn gut achtuiig haben, wo kranke

vorhanden sein das sie dieselben teglich ein

mal besuchn und mit dem wort gottes im glaubn

und der gedult trösten und sterkn, auch mit dem
sacrament des leibs und bluts Christi under beder

gestillt vorsehen ; wo die pfarrer nicht bei banden

sein, sollen die custer denselb(!n trostlich sein.

Und so ein mensch vorstirbt, soll der leich-

nam am hellen tag mit nachvolgung der nacht-

barschaft bedackt und mit deutsehen christlichen

geseugen , als mitten wir im leben sein mit dem

tod umbfangeii, aus tiefer not, wir gleuben all in

einen got und dergleichen erlicli begraben werden,

Darumb sollen die kirchhöfe allenthalben

vormacht und wol befridet werden , domit den

todeu von den tliiern nicht unehr widerfare.

Ungebeichtet und unvorhort der zehen gebot

glaubens und vater unsers soll nimand das sacra-

ment des leibs und bluts Christi gereicht werden,

darzu soll dasselb hinfür unter einer gestalt auch

nimand gegeben werden.

Weil auch forder nimand soll gezwungen

werden das hochwirdig sacrament allein uf die

österliche zeit zuempfahen, sundern so oft und

wenn der mensch sein sünde und gebrechen fület,

dasselb empfahen soll und mag, und domit die

leut nicht nachlessig werden und dasselb vorachten,

soll stets von christlichem brauch und nutz des-

selb(!n auch von dem schaden der vorachter ge-

predigt werden.

So sollen sich die pfarrer bierschenkens und

anderer unsaubern narung enthalden, und sich mit

lere und leben christlich und unstreflich halden.

Itzlicher mensch der zum sacrament geht und

12 jähr alt ist, soll vorpflicht sein alle quatember

dem pfarrer 1 pfennig zu opfergelt zu geben.

Solch opfergelt soll ein jeder hauswirt für

und uberschwenkliche fullerei, mUssiggang und

ander unzüchtig laster, die dem christlichem namen
und weBen wider sein, nicht gestatet, sundem
ernstlich gestraft werden bei Vermeidung eigner

straf.

Die pfarrer sollen der vihehut nach der zech

vorschont werden. Wo aber ein gemein hirte ge-

halden , sollen sie gleich andern Ionen oder mit

sehnten'). Es wer dann, das sie desselben vorhin

von alders und allzeit gefreiet gewest.

So sollen die gemeine eingepfarten sembtlich

die pfarren und cüsterheusser in beulichem wesen

forder erhalten, und wo dieselben vorfallen wider

ufrichten , angesehen das es gemeine heuser und

nicht erbe sein, auch das die leut viler beschwe-

rung bede der guter und gewissen entledigt sein.

Ambt der custer.

Die custer sollen den pfarrern in der kirchen

und was gotes dinst anlangt behülflich sein, auch

zu zeitn die kranken helfn besuchen und sie mit

dem wort gots trösten.

Wochenlich sollen sie die jugent vorsamlen,

die selben in den zehen geboten, glauben und

vater unser, auch die deutschen gesenge under-

weisen und lernen.

Darumb soll inen dasjenige, so vor alders

allzeit gegeben worden, hinfür volgen und gegeben

werden.

So soll ein itzlicher pfarrer das buchlein der

visitator haben und sich in alweg darnach richten

und halden.

Und was sunst mit anderen pfarren und leben

vom closter Plotzk zu lehen rurend und geordent

ist, befindet man in der Ordination des ambts

Gomern.

Urkuntlich ist diese Ordnung abwesens der

andern hern visitator durch mein .Joannis Bugen-

sich und sein kinder auch gesinde einbringen und hagii pfarrers zu Wittenberg petschaft besiegelt.

dem pfarrer reichen. Wo aber vorseumnus dar- Gescheen zu Wittemberg im dreissigsten jar.

innen gescheen wird, sollen die richtor liulflich , .

darzu sein. i

Desgleichen sollen auch die richter daran sein,

domit den pfarrern ire gebürn von zehend zinsen

und anderm unvormiuderet gereicht werde, ') Hierzu von anderer Hand der Zusatz:

,, , ,. ,, ]. ,, • 1 , ,T „11 , „Das auch ein ufsehem geschehe, wer sich des
Und für allen dingen s.dlen richter und alle

^((.^^^angs des sontags nit betleissiget, und wer nicht

hauswirt vleissig ufselien haben, domit gotslesterung, oline ' fuglidie Ursachen ans der kirche bleibt, das er

welche leider zu dieser zeit fast gemein ist, stete
;
darumb gestraft werden inuge."



131. Kloster Pliitzke. Ordination für Gommern und zugehörigo Dorfschaften. 647

131. Ordination für Gommern nnd zugehörige Dorfscliaften.

lAiis Dresden, ll.St.A., Loc. 10600, Bl. -il fi.]

15-29.

Fleck fi u m e r ii.

Soll alle sontag und fest das evangelion nach
anleitung der postillen doctoris Martini frue, nach
mittag desgleichen in der wodien ufn <lonerstag

den katechisnium mit allem vleis predigen, es wer
dann das feit nötig arbeit daran vnrhindern thät.

Sunst soll er sich mit cerenioiiien nnd auderni

nach dem buchlein underriciit der visitatnr ge-

horsamlicb halden.

Generalia dieses flecks u n il aller vol-
genden dorf jifarren.

Die pfarrer sollen geflissen scMti, die kranken
in irer Schwachheit zu besucheji nnd mit dem
wort gottes zu trösten.

Ane comunicanteu soll ki-iue mess gehalden
werden, sundern wo der voriianden, soll sie nach
anzeig formale misse hievor ausgangen, der kirchen

zu Wittemberg oder Magdeburg gemcss geordent

und gehalden werden.

Da.s sacrament sol f'order in den oiborio nicht

mehr enthalden, sundern in der messen und bei

den kranken mit den Worten des abentmals (üiristi

mit lauter stinie, die ider man vor nemen kau,

deutsch gesprochen und gereicht werden.

So sollen die j)farrer vom brauch und nutz

de» sacrauieuts des leibs und bluts (Ihristi in in^n

predigten stete underweisung thun , auch vom
schaden und iler voracliter desselben vleissig vor-

warnen.

Weil auch die leut grob und unvorstendig,

soll unvorhort der beicht und geistlichen gebrechen

der zeheu gebot, glanbens, und vater unsers, das

sacrament des leibs und bluts (Jliristi hinforder

nimand gereicht werden.

So ein nu'UKch vorsterbet, soll der leichnam

nicht heimlich noch bei der nacht, suudern oft'ent-

lich und am tag mit nachvolgung der uachtbar-

schaft und cristlichen deutschen gesengen , als

mitten wir im leben sein uiit dem tod umfangen,

mit lust und freud ich fahr <laliiu in gottes willen,

welches ist da.s nunc diniittis deutsch, wir glenben

all an einen got, aus tiefer not )ind dergleichen

ehrlich umb hofliiung willen der auferstehung be-

graben werden.

Darumb sollen die kirclihofi^ mit vleis vor-

macht und befridet werden, domit von den thieren

den leuten oder leichnam der todten nicht unehr

widerfare.

Die pfarrer sollen sich zu kaufschlahc^n und

hier zu schenken auch anderer unsaubern narunge

enthalden. Was
andern erwechst

inen aber von getraidich und
ider sunst zur pfarren gehörig

einkomen ist, mögen si(^ zu mark faren und vor-

kaufen lassen,

Alle eingej)farte sollen sembtlich die jifarr

und cüsterlieuser in beulichem weseu erhaldeu, an-

gesehen, das es gemeine heuser und nicht erbe sein,

so sollen die |)farrer das vihe zu hüten uinb die

zech vorschont werden, wo aber ein gemein liirt

gehalden, sollen sie gleich and(^rii uiitlouen oder

schütten.

Ein itzlich mensch, das zum sacrament geht

und 12 Jahr alt ist, soll alle Jahr ilein pfarrer

4 jifennige, nemlich alle ((uatember 1 pfeunig zu

geben vorpflicht sein. Welch gelt ein itzlicher

hauswirt für sich sein kiuder und gesinde soll

einbringen und dem ])farrer unvormindert geben.

Die riditer aber aller orter sollen mit vleis

daran sein, das solch quatembergell, ziuse, zehend

und all ander einkomen dem pfarrer, irem sel-

sorger allzeit gereicht werde.

Des gleichen sollen auch die richter, hauswirt

und was obirk<'it hat vleissig aufsehen haben, das

mussiggang, uberschweuklicli und stetem fiillerei und
ander unchristliche Unzucht nicht geduldet sundern

gestraft werden.

Kiu itzlicher pfarrer soll das biiclilein under-

riciit der visitatoren haben, iind sich in allwege

darnach richten.

A m b t d e r c ü s t e r.

Ein itzlicher ciister soll vorpflicht sein, dem
pfarrer in der kiichen mit singen und anderm zu-

helfen, und im gcdiorsam leisten.

AI1(^ Wochen soll er ein mal di(^ jugent in

itzlichem dorf zu sich erfordern und fbrnenien, sie

die zehen gebot, glauben, vater unser, auch die

deutschen gesenge lernen, domit allzeit vor und

nach den predigten etlich cristlich und deutsch

gesenge mögen gesungen werilen.

Darumb soll den cüsteru das jenige, so inen

vor alders geburt und (du zerther von den bauern

abgebrochen, volkonilich widerumb ane vormiude-

rung geraicht werden.

Und soll also durch pfarrer und obirkeit, so

viel muglich christlich zucht und weseu erhalden

werden.

[Es folgt die Ordnung für die Dorfer ..Kalem-

berg, Walwitz, Schora, .lütterblick und (4lind(^".|

Diese Ordnung ist von .Fohanues Hugenhagen,

„abwesens der anderen lierru visitators" Witten-

berg, den 7. Mai 153(1 unt(!rsiegelt.
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Dorf Pollerstorf im Amt AVittenberg-.

Für (las Dorf Polleistorf im Amte Wittenberg wurde bei der ersten Visitation 1528

eine Verordnung erlassen, welche als Generalia für viele Kirchspiele gleichmässig jtublizirt

wurde. Dieselbe wird hier nach Winter, Neue Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-

antiquarischer Forsciiungen des thüring.- Sachs. Vereins IX, Heft 3 und 4, S. 82— 83, ab-

gedruckt. (Nr. 132.) Hierliei sind zugleich die Verbesserungen und Korrekturen aus der Zeit

der zweiten Visitation von 1533 im Texte kenntlich gemacht.

132. Protokoll über die Kirclienvisitationen von 1528 und 1533 für Dorf Pollerstorf.

G (ui (M- a 1 i 11 dieser u. aller andern pfarren.

In der ersten visitacion ist allen kirclis|)iln

in steten und dorf'ern bevolen, die jjfarrgebeude, die

mang(dhaftig und baufellig wern, ufzuricliten und

zu baulichen wesen zu erhalten, weils aber dem-
selbs kein volge gescheen (2. Rec. dem aber der-

niassen an vilen und den meisten enden nicht volge

gesch(dien noch gehorsam geleistet), ist kraft cliur-

fiirstrulicr Instruction in dieser andern visitacion

den kirchsjiiln bevoln, dass sie alle jifarrgebeude

und befredung auferbauon, zur nodturft bessern und
in (un bestendig wesen ufs forderlicbs brengen
sollen. Wenn solclis gescheen und den ])farrern

dermasseu zugestelt und Uberantwurt ist, alsdann

sollen sie die pfarrer solchs mit dachung, wenden,

ofen, fenstern und andern flickwerk im baulichen

wesen selbs erhalden. (2. Rec. IJie liauptgebeude

aber, wo die durch brand oder altershalben vor-

fielen, die sollen die kirchspiel wiederumb thun.)

Weil die leut das hochwürdig sacrament des

leibs und bluts Christi in den dorfern verachten und
d(U' meiste teil (2. Rec. etlich) in 6, 7 und 8 jaren

dasselb nicht empfangen, so sollen die pfarrer

vom brauch und nutz desselbn vleissige under-

weisung tliun.

Darumb unvorliort der beiclit, der zehen ge-

bot, glaubens und vater unsers (2. Rec. und der

wort vom sacrament) soll nimand das sacrament
des leibs und bluts (Christi gereicht werden. (2. Rec.

Zusatz: Und wenn ein mensch wie obbemelt krank
ist, soll es durch den pfarrer besucht, getrost und
gesterkt werdini.)

Ein jeglich mensch , welclis zum sacrament

geet oder 12 jar alt worden ist, soll alle qua-

teinber dem pfarrer nauen i)f. zu geben vorpflicht

sein , welch gelt ein jeglicher hauswirt für sich,

seine kinder und gesinde geben und eiubrengen soll,

es wer denn, das es bei etlichen pfarrern anders

ausgedenkt und geordent were.

Solch gelt soll ein jeglicher richter von den
nachtbarn nemeu, und dem pfarrer geben, und mit

vleiss daran sein das den pfarrern au den ir

vorordent einkommen zu rechter zeit überantwortet

und gegeben werde.

Desgleichen sollen die richter, auch ein jeg-

licher hauswirt vleissig zusehen, dass gotteslästerung,

überschwenklich und stete fidlerei, hurerei, unzucbt

und müssiggang nicht geliden werde.

Und so ein mensch vorstirbt, soll der leich-

nani nicht heimlich noch zu nachts, wie an etlichen

orten befunden, sundern ofientlich und am tag mit

nachvolgung der nachbarschaft und mit christlichen

deuzschen gesungen (2. Rec. mit christlichen deut-

schen gesengen, auch mit vorwissen des pfarrers)

ehrlich begraben werden.

Derwegens sollen die kerchspil ire kerchhove

mit vleis befriden, uf das die thier nicht darauf

gehen.

Die pfarrer sollen auch des vihes umb die

zech zu halten verschont sein. Wo aber ein ge-

main hirte gehalten wird, sollen sie gleich andern

mit schüten oder Ionen , es wer dann aus be-

wegenden Ursachen bei etlichen dorfern anders

geordent und vorzeichent.

So sollen auch die pfarrer (2. Rec. als christ-

liche Seelsorger) sich zu häuf (corrigirt: kauf)

scblahen, bierschenks und ander unzimlicher hanti-

rung enthalden, und christlichen (2. Rec. christlichen

iiuergerlichen) wandel fürn, auch stets ires berufs

mit vleiss aufwarten, was inen aber von getreidicht

und anderm erwechst oder sunst der pflege gehörig

ist, das mögen sie zu markt füren und vorkaufen

lassen. Auch soll ein jeglich pfarrer das
büchlein underricht der visitatoren
haben, dasselb oft und mit vleiss lesen, und sich

darnach richten. So sollen die bauern iren

zehenden den pfarrern mit vleis und ane betrug,

wie christlich und land gewöhnlich , auch anders

(2. Rec. desgleichen pacht u. zins umb Martini un-

vorzüglich) mit vleiss geben.

A m b t der c ü s t e r.

Ein jeglich ciister soll verpflicht sein in der

Wochen (2. Rec. ufs wenigst) ein mal die jugent
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in jeglichen dorf fürzunemen, zu sich in ein liaus

oder kerchen zu erfordern, die 10 gebot, glauben,
vater unser, und deutschen gesang zu lernen,
darzu sollen die eidern ire kinder gen lassen.

Auch soll der cüster dem pfarrer in der kerchen
allenthalben helfen und geiiorsam sein. (2. Rec.
und sich auch gegen iren pfarrcrn, in der kirchen
und ireni dienst, was inen zu thun gebürt, gehor-
samlich halten und erzeigen.)

D'erwegen soll den ciistern all das jenige,

das sie vor alders gehabt und inen ein zeitiu'r ist

von den baucrn abgebrochen, nu und hinfür vol-

komlich und ans vorminderung gereicht werden.

So sollen auch die cüster heuser durch die

kerchspil stets erbauet und in baulichen weseu
erhalden werden.

Superattendeus:

Pfarrer zu Wittemberg ; aldo soll, wies geist-

lich(^r gebiehrcn fiirefallen , rath gesucht werden.
Es sollen auch alle dorfschaften iren pfarrern

ihre hufen, wiesen und liolz anweihcn (2. Rec. ver-

malen) und vorreiuen uf jubilate scherstkünftig.

Über das ist den pfarrern mit vieiss bevoln, dass

sie die alden und kranken , so die kerchen und
predigten zu besuchen unvormogend sein, besuchen
sollen und dieselbigen mit dem gotlichen wort im
glauben und der gedult Sterken und trösten.

Prettin.
Für die Stadt Prettin erging in der Visitation von 1529 am 18. Februar (vgl. oben S. 41)

eine Ordnung. Dieselbe findet sich in Dresden, H.St.A., Loc. 10 598, Registration der Visitation

etlicher sechsisclicr und nieissnischor stedte u. s. w., 1529, Bl. IP; auch in Dresden, Loc.

lOliOO, F, ingeschickte Visitations- Ordnungen, Bi. 84''— 89''; ferner in Weimar ,li. Nr. 294.

Dieselbe gelangt zum Abdrucke (Nr. \'Xi.)

Die bei der zweiten Visitation 15:!4 erlassene Ordnung (in Dresden, H.St.A., Loc. loiiod,

Eingeschickte Visitations-Ordnungen, Bl. 79 flf.) bietet keinen Anlass zum Abdrucke.

13:5. Verordnung der Visitatoren für die Stadt Prettin vom IS. Februar 1529.

[Aus Dresden, H.St.A., Loc. 10600, Eiugcsrliickte Visitations - Onbiungen , Hl. 84'' ff., verglichon mit Dresden,
H.St.A., Loc. lO.'iOS, Registratioii, lil. n''tt'.|

Die pfarr zu Prettin , hat neben den cin-

wonern der stadt drei dorfer mit dein plarreclit

ZH Vorsorgen, nemlich

Lichtenberg das dorf

Labrun
Ilondorf.

Und ist der gottcsdinst desgleiclicn die schnei

dieser zeit mit fünf |)erson(^n besteh erfunden

worden , nemlich einem jd'arrer, [ncdiger, caplan,

Schulmeister und einem coadjuvantcn in der schule.

Derselbigen vorgenomene onlnung un<l w<ris<'

zn predigen ist gewesen alle sontags und

feste drei sermon nemlich zu fünf hören frue

ein lection aus den geschichten der aposteln,

unter der messen des sontags evangelion, nach-

mittags einen ort aus dem catechismo, darnach

in der wochen ides tages ein lection eins evan-

gelisten oiicM- der episteln 8ant I'aids. Der messe

und andere cirremonien haben sie gehalten aller

mass wie die hivor aus Wittenberg und den visi-

tatoren durch den druck angegeben und geordent.

Und so di(! personen alle guti^r geschickliekeit zu

leren, desgleichen auch an irem wandid und leben

vom rath und geschickt<Mi aus der gemein gut

Zeugnis mitbra<dit, habr-n wir jekliche bei irem

Schling, Kirohenordnuiigen.

ampt und fürgehabter weise das wort gottes und

die heiligen sacrament zu dispcuisiren gelassen,

doch also weil wir geacht, das es zu festen an

zweien sermonen genug, das sie frue <tas ludlig

evangelion nach der jiostillen Ordnung und nach-

inittage den catechismum vleissig und doch ufs

eintidtigst, in der wochen aber, alledieweil irer

drei bei(dnander sein, dem volk ein lection eins

evangelisten, oder der aposteln episteln, nicht aus

den schwersten sondern eine widlicher das volk am
besten vehig, thun sollen, nichts dester weniger

aber doch sol in einer das arme volk in dorfern,

wo ein kirchen ist, in der wochen aber je in vir-

zehen tagen ein mal einen ort des catechismi zu

hand(dn , besuchen und dorauf vorflissen sein,

damit jung und alt in den zidien geboti^n , dem
irlaubiMi und vater unser wol nnderricht. Darumbo
sollen in (dner zu ietzlicheni sermon dem volk die-

selbe stucken in den catecismuni gehörig alle für

sprechen und darnach (dnen artikel , zwen, drei

oder vier, wie vil daii die zeit gibt, auslegen,

damit jung und alt zu dem h(dligen sacrament be-

reitet zu werden, die nicht alhdn nach den Worten

fassen und nach reden , sondc^r auch der einiMi

verstand haben mag.

82
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Die lieiligen sacraincnt iUm- tauf und des altars

sollen, ausserlialb der not, in der pf'arkirchen ge-

sucht und gereidit werden.

Wurde aber dc^- eajdan todes halben abgehen

oder sonst nicht mc^r des orts sein wollen, so soll

die bestellung des gotsdinsts auf den beiden ]>er-

sonen, nciidicli jifiurer und prediger, also das der

predig(a- des caplans anit mit tragen, bestalt

Ijleiben. Darunib steht der predigen niass /.u

sollicher zeit also, des sontags zweue sermon, in

der Wochen aber ut's wenigst drei gethaii werden

zu halten, wie sich dan der pf'arnM- des mit dem
prediger zuvercinigen wirt wissen nach des volks

geschicklickeit und seinem alba- bersten.

[n alle wege aber verbieten wir, das das

heilig sacrament des leibes und bluts Christi

niemand gegc^ben werde, er kimue dan die zehen

gebot, den glauben und das vater unser nach den

Worten sj)rechen , und was er im heiligen sacra-

ment suche, mit an/.eigung d(M- not, die in dasselbi^

zu empfahen Ursachen oder dringen, berichten und

das er sieh sein(U' ^ebneren') zuvor bei dem
j)tarrer oder caplan erclagt bab.

Über angezeigte f ü r g c; n o m e n m a s s zu
predigen und I e r <( n.

Soll der pfarrer sich mit der weise und Ord-

nung der lection und predigen halten vormuge des

buchlins intitulirt underricht der visitatorn neulich

im druck ausgegangen und, damit allenthalben

einikeit der ceremonien bleibe . die ceremonien

nach anzeige desselben buchleins nicht übergehen,

noch vorandern,

auf abgetreten von der einickeit des waren
christlichen glaubcns nnd einickeit des worts und
also die in irthximb und secten sich begeben, in

vorsamlung oder andern ortern vom glauben nnd
saeramenten nbel reden, vieissig inquiriren , in

einickeit wider weisen und so sie sich ein<^ oder

zwu vormanung niclit keren , den rath anzeigen,

(von dem soll inen zeit zuvr)rkeufen und sich von
,

dannen zu wenden bestimpt werden),

für gnedigo erhaltung des gotlichen reinen

Worts, auch frid und einickeit zu forderst unsern

landesfürsten auf der canzel bitten,

zur beichte und dem heiligen sacrament des

leibs und bluts Cliristi das volk ofte vermanen,

damit allewege des sontags eine mess mag ge-

halten werden,

auf die schule und alle gebrechlickeit gute

achtung geben und der zur besserung t-orfügen,

auch der kranken im hospital und andere besuchen,

im glauben und der gedult und diejenigen, so von

schwacheit ires leibes in die kirche nicht komen

) Muss heissen „gebrechen" (so liest die Kegistra-

tion in Loc. 10 598).

können, mit gutem underricht godlichs worts under-

richten und sterken,

weiter auch das volk nach itzlichem sermon

treulich und mit lernst vormanen, das sie einander

hulfiiche hende reichen und dem gemeinen kästen

bei inmi h^ben nnd mit testamenten wollen fordern

und erhalten, damit weiter aus demselben dem
armut geholfen, auch andere not der kirchen,

gotsdinsts und wie die sunst an bestellung der

ereil gots zu gutem nameu und rura des lieiligen

evang(dii fürfalleii, möge gebessert werden,

und in alh; wegc? nimmer vergessen, das volk

treulich nnd mit ernst zuvormanen , das sie ire

kinder zur schulen schicken und halten wollen,

nicht alleine deutsch sonder auch ire latein wol

zulernen, mit vormeldung, was nicht allein ge-

meiner Christenheit, sondern auch gemeinem nutz

zu stetten und landen aus vorseumlickeit der

jugent und mangel g(derter leut grosses schaden

erwachse und den eitern derwegen gegen got be-

schwerung und last zuvorrechnen und antworten

auf ihre seel und gewissen falle, widerumb aber

zu was grossen eren und nutz sie ire kinder und

sich s(dbst dadurch bringen mögen mit erzelung

etzlicher exempel, dieweil furnemlich alle gute

Ordnung und regiment geistlich und weltlich be-

stehen und fliessen aus guter zucht der Jugend.

Und soll sich der pfarrer ungeburlicher hand-

lung mit hier schenken und auderm dergleichen

nnsaubern iiarungen (-nthalten. Uamit soll ime für

sein haus zu brauen unbenomen sein.

Letzlicli für heimlich ehgelübde, so hinter

wissen und willen der eitern gescheu, stete und

vleissige Vorwarnung thun.

S c h u e 1 e.

Zu guter zucht der Jugend soll in der stacJt

Prettin die schule mit zweien personen, die gelert

und zuchtigs wandeis, allewege wol bestelt erhalten

werden.
Derselben personen bevel sol sein, sich der

sehuler mit vleissiger sorge anzunemen, irer under-

weisung und erudirens nach der jugent geschick-

lickeit die under schied und Ordnung zu halten,

die in obgedachtem buchlein underricht der visi-

toren unter dem capitel von sdiulen beschrieben.

Darumb sollen pfarrer und rath darauf sehen,

das der Schulmeister solch bUchlein habe und sich

darnach richte.

Aue das sollen sie die jugent zu idem ser-

mon mit züchten füren, die geordente gesenge der

kirclieu bei der messen auch vor und nach itz-

licher predig zu singen, dabei allewege der schul-

diner einer selbst sein und die schuler zu und

abfuren soll.

In Sonderheit sollen sie vorflissen sein, die
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schulen im catecismo zu uiiderrichtcu und das sie

den eitern die gewouliebf sogen zu itzlicher mal-
zeit für dem tische, abciits aber einen scuber-
lichen senteuz oder sprucli aus der heilige schrif't

oder sonst einen guten lerer lateinisch uud deutsch
aufsagen.

Gemeiner kästen.

Desgleichen soll zu Prettin allewege ein ge-
meiner kästen für kranke auch alt arme leute

und darauf der kirchenbau, derselben und der
schulen dieuer auch die gebende der kirchen,

pfarre, caplane, schulen und hospital heuser er-

halten werden.

üohin einordnen und schlagen wir alle der
kirchen guter sanipt dem einkomeu aller vorfallen

lehn, comenden und Stiftung, auch des hospitals

und was sich der lehn, altar oder comenden durch
der besitzer absterben vorledigen oder auch sonst

der dinge zukunftig mochten erfinden , die von
Stiftung oder testament in gottcs seiner lieben

heiligen ere und zu milden sachen gewidembt,
gegeben, vorordent oder gemeint sein, auch
allen Vorrat an silber, ornatcn, barscliaft an gelde

und schulden der kirchen und bruderschaften,

auch vorfallenen len und in summa was geist-

licher guter sonst nicht genent werden.

Vorsteher des gemeinen kästen s und ir

a m p t.

Sollichem kästen sollen zu Vorstehern oder

diacou ides jars vom rathe und pfarrer geordent

werden drei frome godfurchtige wol besessene
burger, einer d(^s raths und zwene von der gemein.

Derselben arapt sol sein, sich den jenigen, die
des kastens hulf begern, lebens oder wandcls und
vormugens zuvorsehen, oder ir vleissig zuerkuuden,
damit der kirchen guter nicht müssig geugern und
willig armen, sondern denjenigen ausgetcilet werden,
die recht arm sein, den soll von dem bettelgolde,
so in der kirchen gefeit und von schulden ein-
gemant wirdet, ide wochen zu irem enthalt ein
groschen oder zwen gegeben, sonst aber den-
jenigen, die sich gerne mit irem handwerk uerten
und doch darzu kein anläge haben, ungeferlich
zu einem, zweien, dreien, bis zu vir schocken,
doch über vir schock ane vorwissen des ampt-
mans niemand geliheu, und dasselbe uf tage zeit

zu bezalen gesetzt werden,
die schulde und ander einkomen treulich

einmanen und doch in dem der unvormugendon,
damit die über vorige ire not nicht beschwerlich
übereilt, acht uemen,

auf ergernus und heimlich und offenbare un-
tugent achtung geben und die zu weiter abvor-
manung dem pfarrer oder prediger angeben,

das hospital Vorsorgen, dasselbe, die kivclie,

pfarre, schule und andere heuser der kirchen-
diener, die nicht derselben erbe sein in beulichem
wesen erhalten,

und irer vorwaltung otlichs jars dem rathe
in beiweseu des pfarrers bescheid uud gute rech-
nung thuen.

[Folgen Eiukommens-Regelungen.]

Kloster Remse.
Hilt'sniittel : rätzold, Geschklite des Klosters Remse, in Schönburgische Geschichts-

blätter 2, 10 «., <i.5 ff.

Archive: Weimar Ji. Nr. 0.

Die meissuisclien Visitatoren, welche am 29. November 15:53 das Kloster besuchten, er-

liessen eine „Kurze christliche Ordnung in das Jungfrauen düster zu Remse". Vgl. oben S. 53.

Mit dieser Ordnung stimmt, wie sclion l)ei Altenburg bemerkt, ziemlich wörtlich die für das

Jungfraueukloster zu Altenburg erlassene Ordnung überein. Sie gelangt hier aus Weimar, Ji.

Nr. ti, IM. T"" ff., zum Abdruck. (Piltzohl giebt in den Schönburgischen Geschiclitsblilttern 2,

74 ff. einen moderuisirten Abdruck.) Die Abweichungen der Altenburger Ordnung werden

annierkungsweise wiedergegelieu. (Nr. 134.)

134. Ein kurze cbristlidie ordiiBDg in das jnnkfran closter zu Romsen. Vom 29. November 1533.

[.\us Weimar, Sachs.- Kniest, (jesanniit- Archiv, lieg. Ji. Nr. 6. Verglichen mit der im Wesentliclien gleicli-

lautendcu „Ordnung für da s j uiigfraueiiklostcr zu Aldcnburg", Weimar Ji. Nr. 6.|

Zum ersten, das diesellngcn junkfraueu sollen liebe pro])liet Esaias sagt, sind, domit man doch

die bebstische ceremonien, gelcs(! und gesenge, so endlich aufbore, gottes zorn , räch und ernste,

gottcs wort ungcmes, lassen sollen, in ansehung schwere straf nicht lenger und herter auf sich

das es eitel greuel und gotslestcrung, wie der zuladeu.

82*
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Zum andern, dagegen sollen die junkfrauen

gottes wort von irem cliristliclien prediger') mit

vleis hören, gottes willen und den weg zum
ewigen leben, also uenilich buss, reu und leid für

die suud, gottes furcht und den glauben, das ist

die herzliche Zuversicht zu gottes grundloser gute,

guad und barmherzickcnt umb ('hristus willen zu-

lernen, und das sie je, so lieb inen gott ist, wider

auf iren orden noch closter cleid und alles anders,

sonder allein auf den herrn Christum bauen, dann
er ist je allein der fels, darauf wir müssen er-

bauet werden, sonst gehen wir ewig zu poden.

Zum dritten, domit die junkfrauen auch teg-

lich in der kirchen ein christlich ubung haben,

so sollen sie hinfur an stat der metten
,

prim,

terz, sext, non , lesen drei deutsche psalmeu, ein

capitel aus den evangelisten an Sant Mathes an-

zufahen , das benedictus und ein reine collecten

von der zeit; für die vesper desgleichen auch

drei psalm, ein capitel aus Sant Pauls episteln,

der zum Komern anzufallen, das magnificat und ein

collecten alles deutsch.

Zum vierden so sollen sie alle wochen am
mitwoch und freitag nach dem benedictus vor der

collecten die deutschen letanei halt(;n.

Zum fünften , wenn der junkfrauen etlichem

oder ire gesind zum hoehwirdigen sacrament geen
wollen, so ") soll inen der prediger ein evangelisch

deutsch mess halden, und das hochwirdig sacra-

ment unter beider gestalt geben und nemen, wie
es denn Christus unser lieber herr selbs eingesetzt

hat, nicht allein den geistlichen, sondern auch den
leieu also zu geben.

Zum sechsten , das die junkfrauen in allen

ehrlichen und christlichen Sachen in gutem ge-

horsam gegen der prioriu sein sollen.

Zum siebenden, das sie ehrlich, zuchtig, frid-

lich und freuntlich unter einander leben sollen,

dann also spricht Sant Paul zun Corinthern, lebt

fridlich so wird der gott des frids und eiuickeit

bei euch sein.

Zum achten, so sollen die junkfrauen laster

mit gottes gnaden uud hulf zuverhuten, wenn sie

nicht in der kirchen sind, entweder etwas lesen

oder arbeiten.

Zum neuuden, so sollen die junkfrauen auch
sich atis der ergerlichen closter cleidung und
closter leb(!n thun, auch in gottes nanien in den
heiligen elu^stand zu begeben macht haben, dar
zu inen auch billich abfertigung mit zuthun irer

freundschaft beschied. Soll inen daran churfurst-

licher gnaden furderung, ob gott will, so es die

not erfordert, auch nicht abgeschlagen werden, an-

') Altenburg: „von— prediger" ist ausgefallen.
'') Altenburg liest hier: „. . . so sollen sie das-

selbig hochwirdig sacrament in der pfarrkirchen under
beider gestalt einpfaeu uud nemeu . .

."

gesehen das es mit gotlichen ehren wol gescheen

mag, und in gotlichen und bebstlicUen rechten

nicht verbot(!n, wie denn auch der heilig bischof

und merter Cypriauus' schleust, das es viel besser

sei denn das sie in Unzucht im closterwesen ge-

raten, ja auch Sant Augustin, wie man das auch

im bebstlichen rechten findet, im decret schreibt,

das wo sich Ordens leut in den ehestand begeben,

das es ein ee für gott sei, und das mau solche ee

nicht zerissen soll.

Zum zehenden, so soll man auch nicht andere

feste halten, dann die in der visitatorn zu Sachsen
gedruckten Unterricht angezeigt sind, und') kein

ander fest, denn die sich auf Christi woltat ziehen,

wie in dann ir Seelsorger und prediger solchs

weiter anzeigen und deuten wirt.

Zum eilften *) die mess soll auch nicht anders

gehalten werden, denn wie zu Wittenberg, wenn
man anders communicanten hat, auch nicht anders

dann in beider gestalt zu communiciren.

Zum zwelften, so soll der prediger den junk-

frauen alle sontag nach mittag under der vesper

auch alle mitwoch und freitag den deinen cate-

chismum von den zeheu geboten , vom glauben,

von dem vater unser und von den hoehwirdigen

sacramenten treulich lesen und auslegen.

Zum dreizehenden '^), domit man solchs alles

mit gottes hulf dester bas möge zu wegen bringen,

so sollen sie in das closter keufen die deutsche

bibel, den deutschen psalter durch doctor Martinus

geteutscht, seine postillen, beide seine catechismos

und andere seine gute lehrbuchlein.

Zum vierzehenden *), so sollen die junkfrauen
nichts mehr de sanctis lesen, noch singen, auch

soll das salve regina uud alles das, so nicht lauter

und allein aus gottes wort genommen, ganz und
gar absein und keins wegs hinfur mehr gehalten

werden, <larumb das es gott uns nicht befolen und
nicht auf enige heilige, sondern allein und einig

auf sein lieben son Jesum Christum geweiset hat,

wie er sagt Mathei am 17., das ist mein lieber

son, an dem ich ein wolgefallen hab , disem solt

ir gehorchen, ja deuteronomii am 18. sagt er,

wer in nicht horeu werde , an dem wolle ers

rechen.

Zum funfzehenden^) so soll den junkfrauen

hinfurder niemants wider mess halten noch pre-

digen noch beicht hören, dann ir verordenter

prediger, in ansehung, das in der Visitation sovil

befunden, das sonst allerlei unrichtickeit uud be-

schwerung der gewissen etc. wo es anders gehalten

daraus erfolgen mochte.

') In Altenburg ist „und— wirt" ausgefallen.
^) Punkt 11 und 12 sind iu Altenburg ausgefallen.
^) Altenburg: „Zum eilften ..."

*) Altenburg: „Zum zwelften ..."

^) Punkt 16 ist iu Altenburg ausgefallen.
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Zum sechzehenden '), so sollen auch die juuk-
frauen einander nicht wider gottes wort und cere-

monieu gottes wort geincs verhetzen, auch keiue

die andern an der entfahung des liochwirdigen

sacraineuts bei hoher straf und uuguad gottes und
fürstlicher obrickeit verhindern.

Zum siebenzehonden ^), so sollen hinfurder
die closter junkfraueu weder sommers noch winters

bei nacht metten oder ander ceremonien halten,

sonder allein am tag, so viel derselben gottes wort
gemes, und den junkfraueu vermöge der Visitation

befolen und zugelassen.

Zum achtzehenden"), so sollen sie nieniants

') Altenhiirg: „/um dreizeheiidcii.'

') Alteuburg: „Zum vierzoheiuien."
') Alteuburg: „Zum funfzehendeu."

mehr in closter pflicht aufnenien, aus der Ursachen,
das es zum höchsten wider gottes wort und bevel
und derhalben in massen wie das orden closter

leben und weseu etlich hundert jar her gestanden
aufs ferlichst und schedlichst au leib und seien ist').

') Die Altenburger Ordnung fährt fort:

„Zum sechzeheudeii, das sie über die 10 tl., so
die closter junkfraueu bisher etlich jar haben deu
zweien predigern lassen folgen, auch das übrige eiu-
komen vom leben, so etwan er .Jaiof lugolstadt be-
sessen, zu sam])t den berurten zeheu gülden hiufurder
in den gemein kästen jerlielicu reichen sollen.

Zum siebenzehenden, das die closter junkfraueu
sich vleissigen sollen, gottes wort und predigt hiiifur
in der pfarrkircbeu zuhören, doiiiit des gemeinen maus
ungedult und ergeruus, so bisher gestanden, abgeleint
werde."

Rochlitz.
Über die pjnführuiig der Keforinatiou vgl. oben beim Sondergehiet Rochlitz S. 45',» tt'.

Über die Visitiition von \'ü'j und eine für Roclilitz überreiclite Scliul-Ordiiung vgl. oben S. 122.

Auf der Visitation von ITjüS I-'t^O erliefen die Visitatoren einen Absdiied. Derselbe steht

in Dresden, H.St.A., Loc. 1077, General -Visitation des Leiiiziger, voigtliindisclien und düringi-

schen Kreises, Bl. löu. Ebenda eine 8cliul-0nlnung Bl. 157. Ein Abdruck erfolgt nicht. Das
E|ihoral-Archiv zu Rochlitz soll (nach einer Auskunft) nichts enthalten.

Rötha.
Die in Rötha beobaciitite Kirchen-Ordnung lernen wir aus dem Bericlit kenneu, welclien der

Pfarrer l»ei der 1574/1575 abgehaltenen Visitation erstattete. (Vgl. oben S. 121.) Dieselbe ge-

langt hier zum Abdruck aus Dresden. II.St.A., Loc. 2002, Visitation der Superintendeuz Leipzig,

Bl. 80» — 87». (Nr. 1:55.)

135. Kirchen -Ordnung für Rötha.

[Aus Dresden, H.St.A., I,oc. 2002, Superiuteiidenz Leii)zig, 1574, Bl. 86 ff.]

r d e u u n g in der k i r c h e n mit predigen
und singen.

Mit singen und andern ceremoiiiis wird es,

so viel es miiglich, der lei])ziger kirchenordnung

mit lateinisch gesang gemess verhalten. Am soutag

wird zwei mal frll das evangelium dominicale,

nach mittage der catechismus gepredigt.

In hohen festen , als weinachten und ostern,

wird friie zur metten umb 4 de tem|)ore zur hoh-

niess das evangelium dominicale, zur vesjji-r die

cpistel gepredigt, in andern hohen festen wird

auch zwie gepredigt als j<tingsten, liimmelfart,

purificationis, annunciationis, visitationis, .loannis

Baptistae, Michaelis.

Aposteltage werden vor mittage gtdiaiten mit

singen, orgeln und predigen, d(;n abend zuvor

wird auch vesper gehalten, sonnabeud und heilige

abend wird auch vesper gehalten.

In der wochen wird am niittwoch früe ge-

predigt und gehandelt die büelier der heilichen

Schrift wie sie nach einander gehen, die vornemb-

sten historieu ein capitel nach dem andern, in der

fasten den sontage zu mittage und an mittwoch

wird die ))assion g(^predigt.

An freitage helt der Schulmeister umb dr(u

nach mittage mit deu kindern den catc^chismuni,

zwene knaben reeitiren ein hauptstück mit der

auslegung, wie auch am sontag geschiehet nach

der vesper, und nachmals exaniinirt er die kinder,

und gibt ihnen wieder auf zu lernen, und b(^-

schleusst nachmals der pfarherr mit der collecte.
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Saalfeld,
Die für Saalfeld auf der Visitation vou 1554/15.5.5 erlassene Ordnung ist oben im

ernestinischen Sachsen S. ()3 auszugsweise niitgetlieilt worden. Angelegenheiten des gemeinen

Kastens behandeln die Akten in Weimar, Gesammtarchiv, Ji. Nr. 2839.

S a 1 z a.

Für diese Stadt im albertinischeu Tliüringen, welche Sitz einer Sui)erintendentur wurde,

wurde in der zweiten Msitatioii 154(t eine Kirchen-Ordnung von den Visitatoren erlassen. Vgl.

oben S. 92. Dieselbe wird hier aus dem Magdeliurger Staatsarchiv, A. .50, A. 1<I22, Bl. 432 ff.

(verglichen mit A. 50, A. 1400, Bl. 1— 5) zum Abdruck gebracht. (Nr. 136.) Die Ordnung folgt

dort auf eine genaue Aufzeichnung des (reichen) P'Jnkommens der Kirchen und Vikarieu.

136. Kirchen- Ordnung für Salza. Vom 6. Oktober 1540.

[Aus Magdeburg, Staatsarchiv, A. 59, A. 1022, Bl. 432 ff. und A. 59, A. 1490, Bl. 1 ff.]

Auf gnecligen befehl dos durchlaiichteu hocli-

geborn fürsten und herreu, herrn Hainrichcn her-

zogen zu Sachsen, landgraven iu Doringcn u.

marggraven zu Meissen, unser» g. li. haben wir

m. Wolff'gangus Fues, ni. Wolffgangus Stein, pfarr

liern u. superatteudeutou zu Kemnitz und Weissenfeis,

Georg Goldackor zu Weberstodt, Fridrich von Hopf-
garten zur Hainigk und Fridrich vom Hain zu Alden
Gutteni mitwoch nacli Francisci des 40. jars zu

Salza, wie es aldo mit der geistlickeit und be-

solduug der kirchen- und schuldiener zu ewigen
Zeiten sol gehalten, damit die gnadenreichen lahr

des heiligen evangelii Jesu Christi und der rechte

angefangene gottesdienst bleibe, folgender maiuung
geordenet.

Erstlich sol die heilsame lahr des heiligen

evangelii allenthalben inhalts der confession und
apologia, so chur und fürsten, auch andere stende

römischer kaiserl. majestät zu Augspurg über-

antwort, auch hernach ausgehen haben lassen,

rein und lauter gepredigt und hochwirdige sacrament

nach christlicher einsatzung und ordenung ge-

handelt und gebraucht; auch alle andere gottesdienst

und ceremonieu sollen dcun h. evangelio gemes g(;-

halteu und kein widerwertige lehr hinfurder alhier

zu Salza, wie auch in unsers g. h. ganzem lande

und fursteuthumb gedult werden.

Wo aber etliche sich falsche unchristliche

lahr, als wider das hochwirdige sacrament, schwer-

merei, wiedertauf und alles anders dem h. evan-

gelio entkegen zu predigen und lialten unterstunden,

auch das sacrament au andere orten unter einerlei

gestalt zu empfahon, sollen durch unser gnedigen
iiern ernstlich gestraft werden, darauf der super-

attendeus gut acht soll haben.

Zum andern sollen allerlei unchristliche und
ergerliche missbreuch und bevor die privat mess,

so unter dem widerchristlichen vorfluchten bapstumb
eingefurt, in pfarren, clostern und kirchen rein ab-

geschafft sein und dieselbigen je nicht wider eiu-

reissen lassen, als do ist der braut und sechswochnerin

einleiten, sprengen, salz und wasser weien, fürs

Wetter leuten und gläubigen seelen und wasdesdiug^

mehr ist. Derwegen sol ein erbar rat alle gitter,

kerzen, fanen, abgottische bildnus und hindernus und
bevorn alle altarn bis uf einen und das gemeuer,

so im augustiner kloster für dem chor stehet, aus

den kirchen reumen und abbrechen lassen, damit

man an stat derselben stule machen und gottes wort

deste bas hören und der hochwirdigeu sacrament

handelung sehen mögen. Insonderheit sol man die

tumkirche zu St. Stefen zuschleessen und die capella

in Niderhöfen abbrechen lassen, die stein und holz-

werk zur brücken und ander notturft gebrauchen.

Das bild aber oder idolum die elende Maria dem
superattendenti hern Joban Rottelsteiu über-

antworten. Mit welcher ehr unserm befehl nach
wol wirt zu gebaren wissen.

Zum dritten sol den dienern der kirchen und
schulen befolen sein, das sie ires anipts mit pre-

digen, sacrament reichen, kranken besuchen und
anderm treulich warten, sich ergerlichs und unehr-

barlichs waudels und so ir ampt nicht belanget

enthalten und sonderlich iu den schulen, dorin man
furuemlich (wie dan auch in der kirchen) die

kinder im catechismo sol unterweisen, damit die

gottes ehr zuvor gesucht werde, fleis ankereu, das

leut erzogen werden, die mit der zeit gottes wort

predigen und andern leuten nutz sein können.

Zum vierdeu sollen der priester und

andere , so bis her unter dem verflichtem

bapstum gewesen in vermeintem geistlichem stände

davon abstehen und sich iu gottlichen ehestad

begeben.
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Zum fünften sol man drei sontag naoli ein-

ander die so sich verehelitlion wollen utenirulicn

aufbiten und sich vorsehen, damit die leut idine

Verhinderung zum h. stände d(U' eli(^ koniuieii Hingen,

und s(dl(Mi die winkel eiiegeiuhde, so ane vorwisseu

'der eitern und furmunden geselieen, nichts gelten,

sondern gesetzlicli uf gehaben s(Mn. Und sol auch

niemand zur che zulassen, so die freuiidschaft

unter dem vierten grad ist; was sich aber irriger

ehesachen zutrugen, die snperattendens nicht ent-

scheiden könnt, sol er lüeselbigiMi an die snper-

attendenten zu Leipzig bis die consistoria
' ) uf-

gerichtet werden [fehlt etwa: bringen.]

Zum sechsten, wen jemand gestorben und man
dasselbige begraben wil , sol der kiichner ein

guten Jinis leuten, uf das sich die leut samlen,

auch bedenken die stunde und zeit ires Sterbens und

den todten leichnam ehrlicli helfen begraben. Von
diesem hinten sol mau dem kirchner nachmals,

was man im bisher gegc^ben , reichen. So sollen

auch die kirchner des morgens und abents pro jiace

leuten, nf das sich das volk erinnere umb einen

gemeinen friede zu bitten.

Zum siebenden sol man den dienern der

kircheu und schulen, wen sie zum begrebnus ge-

fordert (desgleichen auch von hoehzeiten) wie bis

her gebreulich auch naciimals geben.

Zum achten, es sollen die pfarrer und diacou

keinem das h. sacrament di's waren leibes und bluts

Christi reichen, er habe dan zuvor sein beicht

gethan, darin w(mi er ge-schickt befunden, ime ein

deutsche absointion s(d gesjirochen und folgendes

tages das hochwirdige sacrament nach christlicher

einsatz sol gereicht werden.

Zum neunten. Zwei sacrament als nemlich

der tauf und des altars sollen gelert u. gehandelt

werden, stracks nach den ausgeganen agenden.

Es sollen aber die leut den diacon und kirchner

vnrthin von den h. sacrann-nten der tauf und waren

leibs und bluts Christi von rechtswegen etwas zu

geben nicht verpHicht sein. Sie sollen auch nichts

davon fordern. Wurde aber jcmiaud etwas gut-

willich geben, soll im ungewert sein.

Zum zehenden mit den feiren und festen so]

mans halten wie die iigenda mit sich bringet.

Zum eilften sollen sich die diener der kirchen

gleich und einförmig halten in allen c(M-emonien

nach laut der ausgegangen agenden.

Zum beschlus. Auf das ein christlich und

erbar leben soviel möglich mocht erhalten werden,

sol dem gemeinen mann mit enist aus befcbl

unsers g. h. befolen und auferleget sein, sich got

und seinem h. evangelio zu ehren und inen selbst

zum besten aller gottr^slesterung, tluchens, scliwerens,

') Magdeburg? A. 59, A. 1022 liest liier:

fegsion", was offenbar Sclireil.tehlir ist.

s|)ielens, ehebrechens, vollere! und ander übel zu

enthalten, treulich und fleisig gottes wort zu jeder

zeit zu besuchen, auch nicht (u-gerlicli noch schem-

lich von demselbt^i zu reden bei Vermeidung unsc^rs

g. h. straf und ungnad.

So sol aucli ein rat keinswegen gestatten,

das man vniter den predigten und gottlichen ampten
uf den kirchofen und anderswo in unnutzem ge-

sprech stehe, s])aciere, fare und andere leichtfertig-

keit treibe, dazu nicht zulassen, das man zu

demselben mal opfel, birn und anders feil habe,

hier oder wein schenke und senferei treibe. Wo
aber jemands übertreten wurde, sol von eim rat

ernstlich gestraft werden.

Über dieser ordenung sol der amptnian und

rat halten und einsehung thuen, auch der super-

attendens acht habt-u , domit ders(dben allent-

halben nachgegangen wurde. [Folg(Mi noch eiuig(i

specielle Regelnngen.]

Beschlus o b V e r z e i c h n e t e r v o r o r d e n n n g.

Was nun ubcrmas sein wird , das man zu

unterbaldung der kiichen und schueldiener und

ihrer geben nicht bedarf, das sollen die Vormünder

armen leuten austeilen, so sol man alle teiertixge

mit der tafel das volk bitten, darzu dem die pre-

diger vormauen sollen damit man dem arnuit be-

hillflich sein möge.

Wo auch alte caseln, altartucher, quelh^n ')

und ander unnötig geret vorhanden wer, das sol

mau d(nn gemeinen casten zu gut verkaufen oder

den armen leuten geben; das silberwerk aber

und vornem ornat, auch andere clinodia, darzu

aller vikarien, kirchen und Stiftung briwe und

schein, in massen es die hern der vorigen Visitation

beplioln, in treier verwarung behalten und dis ein-

komen mit dem andern nit vermengen sondern

dem amptmann und rat jerlicbe rechnung darthnen.

Und dieweil noch etlicher viearei(ni einkomeii

nicht verzeichent, so soll ein rat die kuratores

darnach trachten, das man dasselbe bekome und

in gemeinen casten gebrauchen und haben wir

ufs gc^richste angeschlagen uf 40 schock. Das (än-

koracni aber der hospitalien, welchs hernach ver-

zeichent, sol man nachmals vor die siechen und

kranken gebrauchen, darüber ordentliche s])ital

nieister und Verwalter haben und sol sonderlich

die vicarei s. Spiritus im sj>ital nach absterben

ehr Johan Rost demselben sjiital henifallen.

Es sol auch ein rat allen dienern der kirchen

und schulen gnugsamc behansung und sonderlich

dem pfarrer [fehlt etwa: g(nviihren|, und die-

selbigen in baulichem wesen halten.

Weil auch Sauet Stefanns kudw. fast ung<d(igen,

hat man zu S. Bonifacii die eine, unil die kirche

') ([iiole IIandtn(
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im augustincr closter zur andern pfarkirchen ge-

ordenet. Dargegeu man das gemeur vom clior und
altar abbrechen sol und wie gemelt ausreumen.
Doch nicht dcsteweniger sol man uf der stift

kirchen, die man zuspern sol, zum predigen und
sonst leuten.

Damit man aber die empter in beiden kirchen

deste bas bestellen muge, sol man ufs förderlichste

nach dem dritten diacon trachten.

Ein erbar rat wird auch nach einem ge-

legenem platz vor der Stadt zum begrebnis trachten

oder dasselbige je uf den kircbhof zun Nieder-

hofen legen, wclchs begrebnis man verw.aren und
fein rein halten sol.

Weiter wird ein rat gut acht haben, das die

hebammen, so christliche und erbare weiber auch

darzu tüchtig dem rat vereidt sein sollen, gebur-

lich unterhalten werden.

Die 7 fl., so zum capelchen Nicolai gehört, sei.

ein rat zu besserung der brücken und wege ge-

brauchen.

Und nachdem man eine deutsche schuel für

die meidelein bedarf, sol man einem, der solche

schuel zuhalten vom superattendenten und rat

tüchtig eracht, 10 fl. aus dem gemein casten zur

steiver volgen.

Sangerhausen.

Archive: Dresden, H.St.A., Loc. 10r)94, Registr. Staatsarchiv zu Magdeburg, A. 59,

A. 1022, 1086. Ephoralarchiv zu Sangerhauseu [entiialtend Copien der Visitationsakten von

1539/1540, 15.55, 1571, 1577, 1580—158:5].

In der zweiten Visitation im alliertinisclien Sachsen wurde für Sangerhausen 1540 eine

Ordnung gestellt. Vgl. ol)en S. 92. Dieselbe ist erhalten im Magdeburger Staatsarchiv A. 59,

A. 1022, El. :{()8—:{10'' und in Dresden, H.St.A., Loc. 10594, Registr. der Klöster und Stadt-

pfarren und filialia, nnno 1540, Bl. :328— ;i32'', und gelangt hier erstmalig zum Abdruck.

(Nr. 137.)

In der Visitation des Jalires 1555 wurde für Sangerhausen eine weitere Ordnung publi-

zirt, welche aus dem Staatsarchive zu Magdeburg A. 59, A. 1086, Bl. 4 und 5, hier zur Auf-

nahme gelangt. (Nr. 138.)

Zur fieschichte der Kirchenzueht in Sangerhausen vgl. Reinecke, Kirchenzucht und

Kirchendisciplin, in Sangerhiiuser Zeitung, 1875, Nr. 12 ff. des Unterhaltungsblattes.

Zu der ersten Regelung des Kultus vgl. auch unter Allstedt S. 470.

137. Ordennng der visitatorn zn .Sangerhansen gestalt. 1540.

I

Aus nrcsden, H.St.A., „Register der klöster, stildt, pfarren und tilialia, 1540, 1^00.10 594," verglichen mit Magde-
burg. Staatsarchiv, A. 59, A. 1022, Bl. 308 IT., wörtlich gleich.]

Des durchhmcliten hochg(!bornen fursten und
hern, hern Heinrichs herzogen zu Sachsen, land-

graven in Doringen und marggrafern zu Meissen,

unsers g. f. und h. verordneten visitatores, wir m.
Wolfgangus Fues zu Kemnitz, m. Wolfgangus Stein

zu Weisscnfels, pfarrliern und superattendenten,

Georg Goldacker zu Weberstedt, und Fridrich

von H()pfgart(!n zur Hainick, Fridrich vom Hain
zu Alden Gutern bekennen hirmit und thuen kunt
kegen menniglichen, das wir uf entpfangnen
seiner f g. gnedigen befehl und zugestalter In-

struction, damit gottes ehre zu heil und wolfart

der cristgleubigen, die heilsame gnadenreiche lahr

des heiligen evangelii unsers lieben hern und
heilandes Jesu Christi, rechter glaub und gottes

dinst samjit christlicher guter zucht in aller got-

seligkeit und die freien guten kunste in seiner

f. g. lande und furstenthumb gepflanzet erhoben,

rein und lauter erhalten, und zum aller besten

gefoddert werden mögen, mit den kirchen und
schulenamptern zu Sangerhausen nach beschriebener

ordenung gemacht haben.

Die kirchen und schulen p e r s o n e n

sampt irem ampt belangende.

Nachdem von alters bis darher in stad Sanger-

hausen zwo pfarrkirchen als nemlich S. Jacobs

und S. Ulrichs gehalten werden, als sollen die-

selbigen auch nachmals bleiben, und die gottlichen

ampter in beiden kirchen uf nachverzeichnete

weise gehalten werden.

Die communionem oder das heilige testa-

ment unsers hern Jesu Christi, sol einen
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sontag umb den andern in obgemelten kirchen
wechselweis gehalten werden , desgleichen auch
auf andere festagen , darauf man es zu lialten

pfleget, und in welcher pfarrkirclien man eines

iedes sontags das testament halten wirf, .so sol in

der andern pfarrkirelie, für dem testamc^nt eine

predigt gehalten werden.

Desgleichen mag man mit der predigt des
catechismi nach mittage abwechseln.

Auch sollen in ieder pfarrkirclien wöchent-
lich nf die Werktage zum wenigsten zwo ]>redigt

nach verordenunge des sujicrattendenten gehalten

werden.

item ob arme schwache leute im hosjiital. die

nicht konten zu kirchen gehen, sein wurden, den-
selbigen sol in der wochen auch ein mal nach
verordennng des superattendenten gepredigt werden.

Und in Sonderheit sol man den armen sonJer
sieben in der woclien ein mal in irer kinlien ein

predigt thuen.

Und zu genungsamer und notturftiger be-

stellung der kirchen und schulen ampter, sol ein

pfarrer, der desselbiger refirs sujierattendens sei,

sampt zweien diaconu oder caj)lanen, zweien kirch-

ner, ein Schulmeister dieser zeit mit einem, aber

wan mit der zeit die geistlichen leben vorledigt

mit zweien gesellen gehalten werden.
Den pfarhern oder superattendenten so! nie-

mand dan unser g. h. der landesfurst oder s. f. g.

verordente visitatores zu setzen und zu entsetzen

haben , und sol derselb seine wouung ufm jjfarr-

hofe S. Jacobs haben.

Die andern kirchen und schulen personen als

caplan, Schulmeister kirchner etc. sollen der rat

niit willen und zuthun des superattendenten auf-

nemen und vorurlaul>en.

Der cajilan einer, der das pfarr ampt in

S. Ulrichs j)farrkirchen vorwaltet, sol seine wouung
uf der probstei haben.

Der ander cajdan aber sol in der behausung
der vicarie trinitatis wonen.

Schulmeister sampt seinen gesellen und kirch-

ner soll der rat auch mit bi^quemen gelegenen
herbergen versorgen.

Und wo die schul dieser zeit nicht wol ge-

legen oder vieleicht zu enge und betrenglieh

were, so sol noch bedenken des rats und super-

attendenten betrachtet werden, ob man sie in das

augustiner closter oder sonst bequenilichor an

anderne orte verlegen möge.

[Folgen finanzielle Anordnungen.]

KJ8. Verordnung der Visitatoren für Sangerhansen. 1555.

|,\us Staatsanliiv Mafideliurj.', lieg. A. .59, litt. A. 1086, toi.
4'.5.J

Xeue vorordenunge unib Ijestellunge der güt-

lichen attipte, auch unib liochzeit |ir<'dif^t, auf-

bieten, copuliren, teufen uiul begraben in lieideii

pfarkirclieii.

Ks soll viirtan diese oi-denungi^ mit den ]ifar-

kirchen S. .Jacobi und IJdalrici gehalten werden,

das alle sontage und i'i-Mii mit singen der motten,

aucji dem hohen ainpt, eine abwe(lis(dunge eins

umbs ander, mit singen, orgidti, der ves]ier und
catechismi) gescheit; doch sollen dii' jirediger des

abents zu der absolution und frue dem h<dien

ampt ein itzlieher stats an seinem ort bleiben.

Und soll die eine pfarkirche, so den sontag

oder fe.sta der solemnitet, an gesango und orgeln,

vacirt, nichts deste weni<;cr durch einen scliul-

gesellen und etzliche schuler auch cristlich und
elirlich mit gesangen und cereinDnieii vorsorget,

do aber auf die gemeinen sontage und festa an

keinem ort figural gesung<Mi , alsdan der Schul-

meister mit seinen gesellen und schulern in b<'ide

kirchen geti-ilet; desgleichen sidl es mit al>-

wechselunge di'r lehr des catechismi auf den

dornstag auch gehalten werden. Und was einer

itzlichen pfarren mit hochzi'iten, teufung, aufbieten,

ehelich cojnilacioii zustehet, das sol also bleib<'ii,

und ein itzliches eingepfartes kind (unes ideru

orts sols bei seinem selsorger sucIkmi, wie es dan

Sehling, Kircliuiiordnungoii.

auch zuvor anno .T9 in der ersten Visitation, wie-

wohl es nicht gehalten, vorordenet ist worden; do

aber mit der zeit befunden, das es aus bewegenden
Ursachen, auch mit der personen abwecliselungt^

beijuemer sein wolde, sol dem rat mit vorwissen

des ampts, an stat iinsers gnedigsten cnrfursten

und hern, sich liirumb mit dem superadtendenten

und den andern prodigern freundlich zuvorgleiclieii

unbenomen sein.

Dem diaconi sol von dem aufbi(^teii und

copuliren eins iden pars zum heiligen ehestande

zwene groschen,

von dem begrebnus aber, so der superatten-

dens samjit den andern dreien predigern, auch

der Schulmeister mit alle seinen schulgesellen und
schulern darzugefordert, dem superattendenten und

scluilnKÜstiu' idem zwene groschen, unil den andern

jiredigern und scliulgesellen, wie sonst zu anderm
begrebnis, darzu irer etzliche gefordert, idem

1 groschen gegeben werden.

Do aber jemand ans gutem willen mehr tliun

will, soll es in eines iden gc^falleu stehen.

Mit dem Schulgelde soll es also g(dialt(m werden.

Ein itzlieher knabe sali ein quartal in die

schule re(i)cheu (iin groschen, doraus sol sich der

infimus und organist, diweil er in der schule auch

hilft, teilen, also das sie davon jeder K* aide
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schock Zulage irer besoldunge bekomen, und sich

also des infimi besoldung in alles jerlich auf 25

aide schock und des Organisten in 35 schock er-

strecke , doch mit dieser erclerunge , do das gelt

von den knaben mehr dan 20 aide schock trüge,

soll es bei dem rat stehen, die ubermas den schul-

gesellen auszuteilen; do aber das schulgelt die

zwanzig alte schock' jerlich nicht erreicht, sol

man ihnen den mangel zuerstatten nicht schuldig

Und sollen die armen und unvormogenden
knaben hirmit vorschont werden.

Was aber die knaben von funeribus und sonst

colligiren , sol inen zum besten aufgehol)en und
nach gelegenh(rit der zeit distribuirt werden.

Es sollen auch alle kirchen und Schulpersonen

als diacon, Schulmeister, schulgesellen, Organisten und
kirchner, mit willen und zuthun des superatten-

deuten, ider zeit angenomen, und do des redliche

gnuksame Ursachen vorhanden, vorurleubet werden.

Schandau.
Die zur SuperiiitcndeBz Pirna gehörij^e Pfarrei Schandau wuido unter Anderem 1.^77

visitirt. Die hei diesem Anlasse übergebeue Kirchenordnuug wird hier aus Dresden, H.St.A..

Loc. 1!»97, Visitation der Superiutendenz Pirna, 1577. Bl. 182, 183 abgedruckt. (Nr. l:{(i.)

Wie es in der kirchen
predigen u n ff

139. Gottesdieimt-Ordnang für Schandau.

[Ans nrpsden, II.St.A., Loc. 1997, Visitation der Sui)erintendenz Tirna, Bl. 182 ff.]

also umbgangen, das man in zween stunden kan
damit fertig werden.

zu S c h a n d a u mit
singen gehalten wird.

nlir nachmittags wirdAm Sonnabend um 11

zur beichte geläutet, und so leute kommen, die

sich angeben , werden sie gehört und wirt ihnen

mit trost und vermanung zui- besscrung die li. ab-

solution zusjtrocheu.

Auf den sontag wirt zur früh - ))redigt das

evangelium dominicale gepreiliget.

Erstlich so es die zeit mitbringet, singet man
einen lateinischen introituui, oder in mangelung
dessen ein deutsch lied aus Ivutheri gesangbuch.

2. Ein deutsch kirie saiiij)t dem et in terra

deutsch, aus Jolianu Spangenbergii gesangbuch.

3. Wird die e|)istola dominicalis gesungen für

den altar.

4. Darauf singet man ein deutsch lied, welches

sich (dingefehr auf die mat(>ria der ])rcdigt schickt.

5. Wird ein stück des calcchisini mit Lutheri

auslegung deutlich dem volk vom pfarrer für-

gesprochen.

6. Darauf wird g(>sungen ein vers aus dem
gesang des catcchisini d(^sselhigen stücks, welclies

recitiret ist worden.

7. Singet die ganze kirche das gcbreuchliche

symbolum nicaenuui deutscli.

9. Folget die predigt des evang(dii.

10. Nach der predigt wird ein kurzer psalm
aus Lutheri gesangbuch gesungen. Oder pro pace,

pro sercnitate; jiro pluvio, wie es die zeit erfordert.

11. Folget die communio nach laut der
agenda. Daliei wird gesungen aus Lutlieri gesang-

buch : .Jesus (Jliristus unser heiland und gott sei

g(!lobet und mit der gewonlichen collecta und
benedictiou beschlossen.

Es wird auch mit solchen singen und predigen

Es wird auch ein vorzeichnis gehalten, was
man des sontags frühe und nachmittage, durchs

ganze Jahr in der kircheii singet.

Mittags predigt am sontage.

Nachmittags zur vesper umb 1 uiir wirt der

catechismus geprediget mit gesengen wie folget

:

Erstlich singet man mit den knaben einen

lateinischen jisalmum sauijit eine antipliona ex

evangelio dominicali.

2. Ein lateinisch responsoiium oder hymnum,
de tempore.

.3. Darauf ein deutschen gesang, das das

Volk helfen kan.

4. Ein deutsche lection aus dem alten oder

neuen testament lieset ein knabe.

5. Darauf singet man mit dem volk ein

deutsch lied gemeiniglich von dem stück des cate-

ehismi davon man prediget; oder das deutsche

magnificat.

6. Folget die predigt des cat<'.chismi nach

Lutheri Ordnung, und brauchet der pfarrher zu

seiner juedigt neben Luthero, itziger zeit M. Ci-

riaci Sjiangenbergii auslegung.

7. Nach der predigt singet man ein kirchen-

gesang, als erhalt uns herr bei deinem wort, oder

gott der vater wohn uns bei.

8. Indes samlet sich das junge volk zum altar

und fraget sie der pfarrherr nach der reihe aus

dem catechismo, die kurze auslegung Lutheri,

nimjit jedesmal 2 g(d)ot, und so fort, bis er in

hinausbringet.

9. Wird beschlossen mit dem gesang: verlei

mis fried gnediglich, sampt der dazu gehörigen

collecta.
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üud wird auch mit diesem singen predigen
und examen umbgaugeu, also das es kein mal über
2 stunden wehret.

III.

Am donnerstage in der woclien wirt eine

predigt gethaii, ausgenommen mitt(Mi im sommer
von wegen des vfilks notiger arbeit und mitten
im Winter von wegen des volks, da wirt sie unter-
lassen.

Anfenglith singet man einen deutschen ge-

sang, dabei sich das volk samle.

2. Folget die predigt, darin entweder der
catechismus gehandelt wird, auf das er in einem
jähre hinaus gepredigt werden kau, oder so apostel-
tage fürfallen, die mau uicht feierlich halt, wird
dasselbige evangelium an solchem tage in der
Wochen gepredigt, oder epistola dominicalis. In
der fasten wirt historia passionis dazu gebraucht.

3. Nach der predigt wirt gesungeu ein kurz
gesang sampt der collecta und weinet solch singen
und predigen nicht viel über eine stunde.

Sehlieben.
Hilfsiniftel: Williflni Scliiiiidt, Kircliou- und Sc,lm]-Vi^;itatiün im Ileizberger Kreise

vom Jahre l-">2'.i; Osterpnigramm des Leibnitz-Ciymiiasiunis zu Ilerlm. IS!»!».

Archiv»': Dresden, H.St A., Loe. 1(».j!»8. Magdeburg, St.A., A. 5!», A. 1 I!t2, Bl. K.r. fl'.

Auf der ersten Visitation von ir,20 erliessen die Visitatoren eine Verordnung. Vgl.

Dresden, Loe. l(».-,!»s. a. a. 0. W. (il H. Abgedruckt bei Schmidt. Hier erfolgt der Abdruck
nacli Dresden, a. a. (). Vgl. auch oben S. l± (Nr. M(i.)

Für die umliegenden Pfarreien und Dörfer (vgl. das Niihere S. 42, VA) erging je eine

generelle Verordnung, welche liier aus Dresden, Loc. 1(»598, Bl. 71'' fl. abgedruckt werden.
(Nr. 141 und 112.)

Die ^'erordnung iler Visitatoren von l."):}:] wirrt niclit abgertruckt. Vgl. oben S. 51.

140. Kirclieii-OrduuDg für

|.\M^ Dresden, II.St.A

Der univcrsitet zu Wittemljerg bdicn hat

achtzig einwoncr unter welchen vicrundzwenzig

hufner und hat y.ugeliöiige doricr, nendicii

Krassig, halb nitil, M Iriif'ner,

Berge, halb viertel wcgs. neun liufner, 1 gertn(M',

Xeuendorf, halb mcil, acht wirt, !:> luifner,

Werchelau. halb viertel, zweinzig hufner, fünf

gertner,

Frankenhain, halb ineil, funfzidien hufner, ein

gertner,

Olsick, halb meil, zweinzig iiufner.

Der kirchendienst ist bestalt uf vier personen,

Propst,

1 'rediger,

Schulmeister, W(dcher stadts<hreilHr mit ist,

Locat, welcher custos mit sein solle

Und so der prid)sl itzund pfarrer seiner larc

vorliort, geschickt und richtig liefun<lcn, ist im in

sein seelsorge obbernrt /.al der dnrfscliaften b(^-

vfden.

Nachdem in dem stedtlein achtzig wirf und

in den dorfern auch ein merkliche z.al der leute

ist bei achthundert communicanten ungeverlich,

soll er sieh derselbitn seelen und gewissen naeli-

volgender mass annemen.

die Stadt Schlieben. 1.^29.

, Loe. 10.598, 131. Clff.]

Pfarrers ambt.

Alle suutag und fest(^ im jare soll der jirobst

oder pfarrer zu Schlieben in der pfarrkirchen ilas

evangelium dominicale nach Ordnung der postillen,

naehmittag aber ein stuck aus dem catecismo jjre-

digen. Di(^ weil aber sich der jtrobst beclagt,

dass am suutag nachmittag das volk sich nicht

vorsamlf!, sunder b»d den trunken und zechen sitze,

soll diu'lialben vormanung gescheen, wo aber je

das volk so grob und ungezogen, und sich des

Stucks niclit bessern, soll er das wort gots nicht

für die seu werfen, und die nacinnittags jinuligt,

wie er angefangen, nachlassen und frue iimb sc^chs

liore für das gesinde j)redigen.

Di(^ Wochen durch, nachdem er bis anher uf

niitwoclien in seincir kirchen zu Schlieben Matheuin

gelesen, und ufn freitag den catecisnium der zelien

gebot, vater unser etc. dieselben zwu ])reiligt

durch den prediger oder pfarrer gescheen.

Die dorfer soll er dieser gestalt Vorsorgen,

alle suutag sidl er oder der preiliger, welcher

uicht in der stadt jiredigt in die zw('i filial, w(dch(!

kirchen haben, als Krassick und Olsick reiten

und in beden ortern das <^vang(dinin predigen.



(j(JO Die Kirchenordnuiigeii. Die Städte und Ortschaften der ernestinischen und albertinischen Lander.

Wo CS aber zu vil abeit oder unfuglich sein

wurde, sollen die dermass besucht werden, das

ides dorf ufs wenigst alle vierzehen tag' ein predig

habe. Die zwei dorfer Neuendorf und Franken-
hain sollen in der wochen ein mal besucht werden,
also das in jedem in vierzehen tage ein mal der

catecismus gepredigt werden, und dieweil dieselben

nicht kirchen haben , soll die predig in keinem
krug oder krctzscbmar sunder einem erlichen ort,

Winterzeit in einer stuben, somerzeit unter einem
bäum gesclieen.

Wo auch der pfarrer vormcn-kt, das sich der

gemeine grob man der haus und stuben predigt

nit bessert, sunder ergert, soll er nur in drei wochen
ein mal besuchens weiss zu den leuten ziehen und
in des richters haus die leut vorsamlen , doselbst

kurz vormanuiig inen aus dem catecismo vorhalden,

und si(^ gleich fragen , ob sie die zehen gebot

konneu. Die predigt ufn dorfern soll allzeit uf die

zeit und tage gelegt und gehalten werden, es sei

winter oder somer, wenn die ernte, saat zeit und
ander bauerarbeit und ackerbau nicht daran vor-

hinderung thut.

Die zwei nechsten dorfer als Berge und
Werchelau sollen allzeit gein Slieben zur predigt

gehn ; doch wenn der probst weil hat, soll er sie

auch besuchen und erforschuug haben , was sich

jung und alt der predig bessern.

So communicanten vorhanden, soll allzeit ufn

suntag und die fest ein mess gehalten werden und
der pfarrer mit allen ceremonien und kirchen-

dinsten sich des buchleins intitulirt uuderricht der

visitator allenthalben an vorenderung haldeu und
darnach richten.

Nachdem das dorf Olsick der probstei alle

jar vierzig groschen gezinset, darumb vier messen
gehalten, soll der probst an stat der messen inen

dermass wie oben angezeigt predigen und sie im
die vierzig groschen reichen wievor.

Prediger.

Den prediger soll der probst aufzunemen
haben, doch also, wenn man ein neuen annimbt,
das derselb zuvor gein Wittemberg geschickt

werde und von den professoribus theologie facul-

tatis, doctore Martino und anderem verhört.

Sein ambt soll sein, vleissig zuleren und zu

predigen und das volk uf tag, wie im der pfarrer

anzeigt, in der kirchen mit dem gotlicheu wort
KUvorsorgen und die stuck, so in dem Inichlein der
visitator vormeldet, ofte zuvormanen, als von beten,

von werken der liebe, von schulen etc.

Schneie.

Des Schulmeisters ambt soll sein, sich vornnige

obgemelts buchlein der visitator zu haldeu, und

nachdem itziger Schulmeister nit gnugsam im latein

gelert befunden, soll er (dieweil noch kein ander
knaben dann alphabetarii vorhanden) noch ein jar

geduldelt werden, doch also, das er ein geschickten

locaten oder under pedagogen mitler zeit halde

und besolde. Ausgang des jars soll ein neuer Schul-

meister aufgenomen werden. Denselben soll der
probst mit dem richter und Vorstehern des ge-

meinen kästen zusetzen und zuentsetzen haben.

Und ist dem probst bevolen
,

gut aufsehen
zuthnn domit die schul und jugent nit vorseumet
werden, das er zu thun sich vleissig erboten.

L o c a t.

Unter pedagog, welcher custos mit ist, sol

dem Schulmeister in der schule, wie im dieser zeit

! der probst bevelen wirdet, helfen, die knaben zu

I seiner zeit ir latin und grammatik unterweissen,

desgleichen in der kirchen unter der messen,

wenn communicanten vorhanden sein, vor und
nach der predigt die christlichen deutschen lieder

und gescnge dem volk vorsingen und darin ufs

I

vleissigst üben.

Alles was weiter von noten und sich zu-

tragen als in eesachen und dergleichen feilen, soll

sich der probst nicht einlassen, sundern raths am
pfarer zu Wittemberg, welcher sein superattendent

sein soll, erholen.

Des probsts einkomen.

Sechs und achtzig gülden gelt, zins, opfer,

ein und vierzig malder vierdhalb schefl'el körn.

Bestellung des gemeinen kästen s.

Der ambtman und schosser, der pfarrer und
vier aus der gemein zu Schlieben sollen drei tug-

liche und vleissige Vorsteher erwelen und dem
gemeinen kästen treulieh vorzustehen vereiden.

Mit denselben vorordenten Vorstehern soll

über den zugestehen forrat und stuck, klein und
gross, ein ordentlich inventarium gestelt, das soll

gedreifacht und jedem teil eines vorpetschaft

übergeben werden, sich mit der rechnuug darnach*).

Es soll ein jeder Vorsteher ein eigen schlussel,

dem andern ungleich zu dem gemeinen casteu

haben, also das keiner au den andern in den
kästen komen möge.

Der ambtman und schosser, der probst, vier

aus der gemeine sollen jerlich von den Vorstehern

ire rechnuug annemen und boren. Darzu sollen

aus jeden eingepfarten dorfern einer zu der rech-

nuug gefordert werden.

') Es ist wohl zu ergänzen: „zu richten".
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Einkomcn des gemeiuen käste HS

Caplaii

Dreissig gülden einem caplan. Dazu das

beste haus in Sclilieben obberurt zu einer be-

hausnng augethau werden.

S e h u e 1 ra e i s t e r.

Zehen giilden aus dem ambt.

Zwelf gülden aus dem gemeinen kästen.

Ein gülden von dem seiger stellen.

Vierundzweinzig scheffel kor)is zins.

Zwen gülden ungeverlioh die hausbrot und
bratwurste und andere zugeng(^ augeslagen.

Ein jeder knabe soll jede ([uateniber ein

groschen geben, er wer dann so gar arm. Dasselb
so] der Schulmeister mit dem coadjuvanten teiln.

Der jirobst und die Vorsteher dos gemeinen
kästen sollen in mangel eines rats einen Schul-

meister ufzunehmen haben. Der soll zuvor zu

VVittemberg rliirch ein rector, ob er tuglich sei

oder nicht probirt werden. Der j)robst soll auch
über die schuel, domit die jugcnt recht und wo)

nuder weist werde, superattendent sein.

Es soll der Schulmeister den Vorstehern des

gemeinen kastcns die rechnung zu halten schuldig

sein.

L c a t.

Zehen gülden locaten.

Fünf gülden von dem probst f'iir di(^ ])rebend

oder soll im die prebend raicheu lassen, das soll

bei dem locaten stehii.

Desgleichen soll im das qatember - gelt die

helft, wie berurt, volgen.

Die eusterei soll, wie hievor bescheeu, durch
den Schulmeister uud locaten bestalt werden.

Hospital.

Alle suntag sollen die pfarrer oder ju-ediger

das Volk vleissig vormanen, testament zu dem ge-

meinen kästeln zu macheu, und ir almuss mildig-

lich mitzuteiln. Solch almuss soll durch die Vor-

steher alle suntag gosamlet und daun den armen
leuten einem jeden nach seiner uodturft austeilet

werden.

Und ob man mit dem wochenlichen almuseu
nit zixraichen mocht, soll den Vorstehern unbenonien
sein , denselben und stinderlich hausarmeu leuten

aus dem gemeinen Kasten zimlicheu zu helfen und
das solchs nicht nach guust, simdern nach der

armen uodturft gehandelt werde.

So das eiukiuuen von den eingeordenten h^hen

wol und volkomlich in den gemein(ui kästen ge-

fallen, alsdann soll jeder Vorsteher, domit sie dester

williger sein mögen, eiu gülden zu seiner besol-

dung haben.

Und ehe die kirchendiencu- wie berurt aus

dem gemeinen kästen mugen besoldet werden,

sollen sie sich an itziger bestellung bemugeu
lassen, nemlich.

Caplan oder p r e d i g e r.

(Einnahmen aus dem gemeinen kästen.)

Schulmeister

Locaten

Hl. Herzbergigeli kreis und amt Sclilieben.

|Aiis Dresden, Loc.

S II p e ra 1 1 e n d e n t

:

I'robst zu Sc blieben oder pfarnn- zu Herzberg.

Kirche, pfarre, und eusterei s(dlen liinfur vou den

dorfschaften. sr) in die jifarr Alalitzsclikendort ge-

hörig, in baulichem wesen semhtlich erhalten werden.

Der jifarrer soll von d(M' hut, so nach der

zech gescheen mocht, befreit sein, aber so man
neben andern eiu gemeinen liirfeu hat, soll der

pfarrer gleich andern sehnten.

Die custer sollen unter der messen, wenn
commuiiicanti^n vorhanden, vipr uud naih der |ire-

digt die deutschen geseuge uud cliri>tliclien lieder

dem Volk mit vieis fursiugeii. und glauben iiiLiler-

weisen und suuderlich nach der j)r(uligt im eine

halbe stunde furnemen, das junge volk zu fragen,

Generalia aller rolgeuden pfarren. 1529.

1U5'J8, Bl. 711' tr.]

was sie von den zehen geboten gelernet haben,

das also jung inid alt in steter ubung bleiben,

solchs nicht zuvorgc^ssen.

So ein mensch vorstirbt, soll die leicii erlich

mit einem gedackteu weissen fiich sambt der uach-

barschaft in iieiweseu des |)farr(ns mit christ-

lichem gesang als aus tiefer not, wir glauben all

an einen got, oder mitten wir im leben etc. singen

und begraben.

Uud wo schwere sacheu oder feile sich zu-

trag(tn wurden, daraus sich die jifarrer nicht

wosten zu richten, sollen sie sich nicht leichtlich

einlassen, dieselbcni allein zu handeln, sunderii

nnderricht bei den uechsten pfarrern di^r stedt,

als Herzberg, Wartembruck oder Liebeuwerde,

empfahen, oder aber rats zti Wittemberg erholen.
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142. Herzberger kreis. Amt Sclilieben.

[Aus Dresden, J^oc.

C u s t e r ij a in b t.

Soll sein, zu zeiten di(^ jugent in den zelien

geboten, glauben und vater unser vleissig zu unter-

weisen, aucb die dentschen lieder lernen und sich

in allweg des bevels der visitator halden.

So ein inenseli vorstirbt soll die leieh mit ge-

(lackter baer, cliristliclien deutschen gesang, in bei-

wesen des pfarrers und custers erlich begraben.

Und so sich schwere feile als eesachen und
dergleichen zutragen wurden, soll sich der j)farrer

nicht leiehtlich einlassen , sunderu sich rats bei

der universitet Wittemberg erliolen.

Auch soll der pfarrer kein mess ans com-

municanten halden. noch iniands das sacrament

reichen, er hab sich dann zuvor seiner sund und
gebrechen erclagt, und die zehen gebot, vater

unser und den {rlaubon nach dem text wisse.

üeneralia aller Tolgenden dorfer. 1529.

10 698, Bl. 92 tf.]

S u p e r a 1 1 e n d e n t.

Pfarrer zu B a r u t h.

Es sollen sich auch die jifarrer umb Baruth

eins tags voreinigen und wochenlich ein mal bei

dem pfarrer zu Baruth erscheiiien. Derselb soll ein

christlich exercicium uf ein stund ader mehr nach
seiner gelegenheit mit in(>ii haben, domit sie ein-

mutiglich leren und die summa christlicher lereu

dem Volk einbilden mögen.
Es soll auch der pfarrer mit der hut nach

der zech forder allzeit vorschonet und entladen

sein. So man aber vom heubt einem gemeinen
hirten schuten tliut, soll er darzu auch vorbundeu

und sich den andern nachbauern vorgleichen.

Auch sollen die eingepfarten sembtiich die

kirch. j)farre und kusterei in beulichem wesen er-

halden. Desgleich die kirchhöfe, do die todten

corpcr begraben . befriden und mit zeunen vor-

waren, domit alle erlickeil erhalten werde.

Sehmiedeberg-.

Hilfsmittel: Winter, in Neue Mittlicilimgeii des thüring.-säciis. Altertliumsvereins 0, 114.

Ai'cliive: Dresden, H.St.A., Loc. l< )(>()( t. Eingeschickte Ordnungen. Magdeburg, St.A.,

A. 59, A. 1 t!i2.

Auf der ersten Visitation 1528 wurde eine eigene Ordnung erlassen. Dieselbe findet

sicii in Dresden, H.St.A., Loc. l()(i(i(), Eingeschickte Visitations- Ordnungen im Kurfürstenthuni

Bl. 147 ff., und in Magdeburg, St.A. A. 5!>, A. 1492, Bl. 115 tf. Sie ist abgedruckt bei Winter,
Neue Mittheilungen des tliüring. - silchs. Altertluunsvereins 9, 114. Sie wird hier abgedruckt.

(Nr. 14:5.)

(iber die zweite Visitation von 15;3;5 vgl. oben S. 51. Die daselbst erlassene Ordnung

stellt in Dresden, Loc. Kttioo. Eingeschickte Visitations-Ordnungen, Bl. 153 11.. und enthält nur

finanzielle und bauliclie Anordnungen. Einiges ist oben S. 51 niitgetlieilt worden. Bei Winter,
a. a. 0. ist sie allgedruckt.

Über eine Schul-Ordnung, welche auf der General-Visitation 1574''1575 überreiclit wurde,

vgl. oben S. 121.

143. Verordnung der Visitatoren für

|Aus Dresden, H.St.A

Anno domini 1528 doni'rstags nach Simonis
und .fndä aus bevel des durchlauchtigisten hoch-

gebornen fürsten u. herrn hern Johannsen, herzogen

zu Sachsen u. s. w. (wie oben S. 584 bei Kem-
berg) in der stadt Schmidberg nach itziger ge-

legenheit nachv<dgender mass bestalt 11. vcrordeut:

Ei-stlieli sollen von nu an allewege ein pfarrer,

ein caplan, ein scliuhiieister, und n<^ben demselben
ein coadjuvant in der schulen sein u. gehalten

werden. — Pfarrers und caplaus ambt soll sein das

Sehmiedeberg. Vom 29. Oktober 1528.

, Loc. 10 600, Bl. 147 ff.]

Volk mit dem wort gottes treulich und fleissig zu

unterweisen, des suntags und andere feste zween

sermon. einen von dem evangelio, den andern von

derepisfeln nach der zeit und Ordnung der postillen,

und volgend jedes tags in der wochen einen kurzen

sermon von einer halben stunden ans dem alten

oder neuen testament, wie sie das nach des volks

geschicklichkeit bei sich für bequem ermessen zu

[

tlnin. Am allermeisten aber sollen sie ihren vleis

1 dahin richten, das der catechismus mit auslegung
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der zelten gebot, vater unser und glaubeiis etliche

tage in der Wochen vleissig getrieben, und wie mau
zu Christo und von dem zum vater koino, wohl

gelert werde, in den und andern, darinne die

summa christlichen wesons stehet, sollen sie sich

halten mit predigen und leren, wie sie des aus dem
buchlein Unterricht der visitatorn in der chur zu

Sachsen neulicli im druck ausgangen eine sichere

und gute anleitung finden, doch niogeu sie der Übung
halben ihre predigt odi-r sermon selbst acht nehmen
ires leibs und gesunds vorniogens, dann wir wollen

sie über dasselbe oder auch zu der unniuglichkeit

nicht vorbnnden haben, und damit, so viel muglich,

einickeit gehalden, sollen die cercmonieu vormog

des ausgegangenen im druck Unterrichts in der

kirchen und sunst gehalten werden.

lieber die gemein uiiil oflVntliche predigten

sollen pfarrerund caj/lan vorflissen sein die schwachen

am leib und im glauben zu besuchen, und die durch

das wort gottes zum glauben , der hofl'nung und

gedult vormanen, die laster ane Vormerkung der

personen öffentlich strafen, und sidi in allen andern

mit ihrem li'ben und der lehre zu guten exeui|pel

erzeigen, auch auf die schul und nottnrtt der armen

treulich aufmerken, «lamit aller geiireche nach ge-

legenheit gebessert und ihn' lehr zu guten christ-

lichen fruchten gedeit.

I)es Schulmeisters und seines coadjuvanten ambt

sidl sein, die Ju;;ent vieissig zu leren, am aller-

meisten die gramm.-itica stets /.n treilien. und nach

der Schüler geschicklichkeit dii' jugent an die

lateinische spräche zu ;;ewehneu, zu dem auch

dieselb in der musica durch vieissig ülinng zu

unterrichten, ^anibt den schulern die geordenten

cereni')uieii in der kirchen Indien singen und halten,

s(dbst neben den schiili'rn in dem sermon sein, und

die deutschen geseuge. sn vor und nach densellieii

zu singen angericht, singen, damit das volk die-

selbe auch fasse und daran ;ri'wenet werile. Nelien

dem sidl der Schulmeister die liiiet der kindu'U,

das ist die küsterei und gident vorwesen n. Ije-

stelien . dem pfarri^' u. cajilwn in den dingen so

die schul n. kiridien bidaugen<l ;,'eliiirchen u. ge-

volgig sein. Audi dem rate in dem dienste der

stadtsclirrdberei treu u. gcdiuriichen ;;i iiorsam leisten.

ObV)eriirter jiersonen underlialtuuf;.

Der pfarrer soll haben und geniessen der guter

und einkomen. so von alters am banse, lud', liufen.

holzMUg, wiesen, und andern ligenden gründen,

«elidier sein vurfaren und «dir bis bielier zur pfarren

gebraucht, mit allen jerliilien frühen, zinsen und

einknmen, vorinug seines registers darzn gidiorig,

welilis in der summa anfbriiij;t ."iS gülden l<p gr.

H pf. ane abbrnch und Vdniiiiideiung, unil soll dem

caplan, Schulmeister oder locaten davon nichts zu

thun vorbunden sein.

Jetziger caplan er B art hol o mens soll

seiner vorsorgung aus dem gemeinen kästen gv-

wertig sein, und zu belonung jerlicb haben 30 gülden
halb uf Micha(dis und halb nfWalpurgis dergestalt

und also, dass im itzt vergani;'en Michaelis vordients

lohns gegeben werden 1 •"> gülden , die .ander

15 Walpurgis im 29 , und also fort allwege uf die-

selbe beide termin ein helft seines lohns berürter

•30 gülden. Und dieweil er sich in armut an

seinem dienste bisher uf gar geringer belonung
still und sittsaralich, auch sunst mit guten wandel
geburlich und vieissig gehalten, haben ihm die visi-

tatores das heuslein. das er itzt bewohnet, und er

Niclas Ilening seliger nechst vor ihm besessen,

vor ihm. sein weib und kiud vorerbet und ceeiffent,

ewiglich zu behalten, damit zu thun und lassen,

doch dasselb zu vorschössen. Wann aber er todes

abginge oder nicht mehr ca|)lan sein würde, soll

des zukünftigen cajdans und der naclikomenden
wounng sein das haus, das dieser zeit er

Albrecht Schmit inne wonet, das soll also

allwege zur ca|)lanei besfalt und vorordent sein,

und sollen der caplan, so nach er l>artholomeus an-

treten, und die so volgend angenomen werden, zu

ihrer bidonung haben jerlich 3.5 gülden, halb nf

Michatdis und halb uf \Val]mruis.

Des Schulmeisters b(donung soll auch aus dem
gemeinen kästen vorricht werden und sein j(>rlicli

IR gülden, und wi(^ idien geteilt emjifangen werden,

darzn soll ihm der rat von wegen der stadt-

schreiberei jerlich zulegen 4 gülden, und ein itzlicher

bürger, und aniler der ihm sein kiud befiblt und in

die schule schickt, alle c|natember von einem knaben

(dn groschen g(d)en ; die stnbeii , darinnen die

schnler jjflegen zu sitzen, zu wermen soll gehalten

wer<leii wie es sinist berkniiien.

Der ciiadjnvanten in der schul belonung soll

s(dn l."p gülden, und alle i(uateniber von einc-m

jeden Schüler G jd'enning.

\V(dter soll zn Scbmidberg (dn genndn hos])it.il

sein vor arme g(d)recliliclie lent nnil dieselben .irmi'ii

lent mit dem bettelgelde, das in der kirchen ^e-

f(dt, auch über das nach erheischung der notturft

itzlicher zcdt und d(^r personen gelegenlieit jerlicdi

mit zehen, zw(dnzig oder dreissig gülden, wie es

dan des kästen vormogen gibt, erhalten. Au(di

di(\jenigen, die so gcdjrechlich s(dn , dass sie zur

kirchen nicdit g(dien können, zu Zeiten votii |)farrer

und caplan besucht, im glauben und der gedult iiiider-

richt und gesterkt werd(Mi. Dasselb diu-ghdchen die

kirch, pfarr und caplancd sollen mit dachung und

andern nottnrftigen wesenlichen geben vom ge-

meinen kästen erhalten werden. Und so die be-

nannten Jiersonen als pfarrer, (a])lan, schulmidster

und s(dn ludfer von wegen it/.iges Standes und vor-

miigens ni(dit haben statlicber oder besser versorgt

werden miigen, so sollen sie doidi und ihre nach-
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komeu in der hofnung stehen, das ihnen die be-

lolinung mit der zeit, so sich das jerlich einkomen
des kast(!us etwas merklich vorbessern wurde,
auch soll erholet und gebessert werden. — Damit
iiu an obberiirter distribution mit der zeit niclit

uiangel entstehe , so soll von der barschaft und
silher, so vorhanden und derwegen vorkauft werden
soll, ungeverlich nf Walpurgis nechstkomend, oder

in so bald so viel bares gelds zusamen kumbt,
400 gülden <auf widerkcufliehe oder erbliche zins

au sicher ort auf churfürstlich Vergünstigung aus

gethan und angelegt, mitler zeit alle notturft von
d(^m, das vorhanden und eingenianet, vorricht und
bestalt werden. Der zukünftig pfarrer soll bei

der univ(!rsitet zu Wittemberg, dieweil die ])farr

snnst von der universitet und zuvor vom capitel

vorliehen, erbeten, der caplan aber, desgh^ichen

coadjuvant durch den ])farrer und rat zugleich an-

gi^nommen werden.

In d(Mi gem(ünen kästen sollen alle und igliche

lehen und commenden, so dieser zeit von ilen leben-

digen priestern besessen, sambt ihren heusern u.

andern zugehorungen und einkomen nach der j)riester

absterben fallen und gebrauchen. Darzu alle jer

liehe rente, zinse, g(dte der pfarrkirchen, und in

summa alh^ güt(^r falirend und beweglich, die zu

gottes und seiner lieben heiligen ehre durch Stif-

tung, testament oder ander wege geordnet mit alh^

d(!m jenigen, das davon ausgethan, verliehen oder

sunst vorschulde ausstehet, gezogen und durch die

Vorsteher treulich verwaltet, angelegt und dispensirt

w(^rd(ui, zu best(dlung gottesdiensts und der armen
Unterhaltung, so das nicht allein die im hospital,

sunder auch ander hausarme leut, die da frum,

zu Verrichtung ihrer nahrung davon hülf und trost

enipfniden. Würden auch nach ilieser oder künftig

zeit etliche stift, leben oder guter deiiselbigen zn-

stendig eifundeii, dii^ den visitatorn it/.iger zeit

nicht weren angezeigt, di(^ sollen auch in den ge-

meinen kästen durch die Vorsteher gebracht, und
ob sich des jemand sperren oder wegern würde
soll die obrigkeit darumb ersucht werden.

Der Vorsteher ib^s gemeinen kastens sollen

allweg sechs sein, gottfürchtige fromme iiürger,

zwen aus dem rat und vier aus der gemeine. Die-

selben sollen sich derjenigen , die des gemeinen
kastens hülf begeren, gelegenheit und wie es umb
sie gewandt vorsehen, oder je erkünden, damit
die guter der kircln^n nicht müssigen, sundern
rechten armen, die nicht arbeiten können, oder

auch ir handwerk gern trieben , so sie ein anlag

darzu betten, gegebc^n w(!rden. J)(^rwegen soll

sich ein rat nu hinfUrder der kirchengüter gar

nicht unterwinilen, sondern das jenig, was vorhin

zu unterlialtung d(n' kirchen, lelnui und commenden
vom rathaus zu geben geburt hat, numals jedes

jars zu den gewonlicluMi terminen (ausgenomen di(!

acht groschen zu steurn, so dem pfarrer hievor

von einem lehen gegeben, des wir den rat ent-

hoben), in den gemeinen kästen treulich bezalen

und vorrichten , auch neben dem gericht zu eiu-

Vtrengung des andern, so auf den bürgern stehet,

fürderliche hülf vorfUgen. -:- Die Vorsteher sollen

alle jar ihrer vorwaltung dem rat in gegenwerti-

keit des pfarrers und vier viertelsmeister be-

stendige rechnung thun, die zins und schulde vleissig

einmahnen, damit obberürti' notturft wol bestalt,

daran nicht mangel entstehe, und auch soviel

statlicher und fürderlicher hülf mit leien und sunst

frommen und armen leuten geschehen müge. Doch
sollen sie keine summen als 20 gülden und darüber
ane wissen des amtmanns zu Wittemberg niclit

vorleihen.

Zwen kelch und drei messgewant die besten

sollen zum gebrauch der messen behalten , Vas
von alben ist zurschneiden in das hospital zur not-

turft der armen zu bettUchern gegeben , und die

übrigen alben und kasslen verkauft, und das kanf-

gelt in den gemeinen kästen gewand werden.

Der pfarrer und caplan sollen uf der canzel

das Volk zu empfahmig des h. sacraments leibs und
bluts (Jhristi vormanen, damit er auf jeden suntag,

so communicanten sein, ein mess halten müge.

Desgleichen sollen die bedc von der canzel

das volk treulich anhalten und ermanen, einander

hülfliche hende zu reichen, fridlich und einig zu

sein, und das sie den gemeinen kästen durch ihre

testament treulich wollen erhalten helfen, auf das

mit der zeit aus mangel und gebreche des einkomens
nicht abnemen , und davon das heilig evangelion

in nachrede, desgleichen die diener gottes und arme
leute nicht in not und armut gelassen werden.

Für heimliche ehegelübden s(dl alle suntag

von der canzel ernst und treue Vorwarnung gethan,

desgleichen umb zeitlichen frid, gnedige erhaltung

des h. evangelii, desgleichen unsern landsfürsten,

damit die bei dem reinen glauben mit ihren unter-

thanen von gott gnediglich erhalten, gebeten werden,

auch gemeine oftentliche sauferei , ehebrecherei

und dergleichen andere gotteslesterung und oft'ent-

liche Sünde durch den rat ernstlich gestraft, und
durch den pfarrn diejenigen, so von der einikeit

des glaubens sieh in irthumb und secten begeben,

von dem glauben und sacramenten in collation oder

heimlich übel reden, inquirirt, und wan dieselben

einmal oder zwir vornianet und doch nicht wider-

keren, soll ihnen ein zeit zu vurkaufen u. sich

von dannen zu wenden benant werden. Endlich

das in alwege das ausgegangene l)üchlein der visi-

tatorn untericht genannt mit vleis gelesen und

demselbigen in allen stücken nachgegangen werde.

Auch haben wir obgenante visitatores der

pfarrn zu Schmidberg dii^ leute in dem dorfe zu

Okelen angeweist, und die jifarr daselbst der



Schneeberg.

pfarren zu Schmiclberg von wegen des , das das

dorf einen eigen pfarrern zu halten nicht vermag,
und der itzige pfarrer alters und Ungeschicklich-

keit halben nicht Vorsorgen kann, incorporirt, das

die von nn an ewig dabei bleibe. Darumb so soll

der caplan zu Schmidberg einen suntag zu den
leuten ihnen zu predigen, und den andern suntag

Die Stadt aber und räum , da dieselb capelle ge-

standen, ist der stadt Schmidberg eingereumt und
zugeeigent worden, damit sie ein ehrlich begreb-
nus ausserhalb der stadt des orts haben mugeu,
und sollen denselben räum zu solchem brauch
zimlicher weise befriden.

Einnani und ausgab des gemeinen kastens zu-
die leute predig zu hören gen Schmidberg gehen, i sambt einer vorzeichnus des kirchen forrats wird
derwegen auch derselben pfarren einkommeu dem
pfarrer zu Schmidberg volgen und gereicht werden.

Und nachdem in der topperei eine capelle

gelegen, dieselbige ist abzubrechen und das holz und
die stein einem haus armen mannen zu seiner

wouung an einem andern ort zu versetzen, gegeben.

den Vorstehern des wissens zu haben in einer

sünderlichen beiverzeichnus hiemit überschickt.

Urkuntlich haben wir obgeschribene visi-

tatores unser angeborn gewenlich pitschir hier-

unden thun aufdrücken.

Sehneeberg-,

Hilfsmittel: Meltzer, Chronik von Schnoel)erg ; über Nikolaus Hausmann: Delitzsch,

in der Zeitschrift für Protestautismus und Kirche. lH4ö. S. 357 ff.; O.G. Sclimidt, Nik. Haus-

mann. Leipzig 181)0; Meurer, in Leben der Altväter der lutherischen Kirche, III, 271— :32();

Gess, Die Anfänge der Reformation in Schneeberg, im Neuen Archiv für sächsische Geschichte

(18(I7) 18, :U tf.: Stade, Geschichte des Lyceums zu Schneeberg. Programm 1877; Wiiid-
haus, Schule zu Schneeberg unter dem Rektor Paul Obermeier 1"jö5—1575, in Mittheilungen

der Gesellschaft für Erziehungs- und Schul-Geschichte 1, 197.

Archive: Rathsarcliiv zu Sclmeeberg, Abthl. II, Absehn. Id, Nr. 1 und 2.

In der Bergstadt Schneeberg luiterhielt die Knappschaft schon seit 1518 einen eigenen

evangelischen Prediger, trotzdem Herzog (ieorg, dem die Stadt und die Berghoheit gemeinsam

mit der ernestinisclien Linie gehörte, dagegen eiferte.

Seit 151'.i wirkte Nikolaus Hausmann dortselbst, ohne jedoch grössere Reformen vor-

zunehmen. 1521 kam er nach Zwickau.

Der Boden war somit für die Visitatoren genügend vorbereitet, und die Durchführung

der Visitation stiess auf keine Schwierigkeiten.

Die erste Visitation „aufm Schneeberg" fand Mittwoch und Donnerstag nach Gonversionis

Pauli (d. i. am 2s. 2'.i. Januar) I5;J4 auf Befeiil des Kurfürsten Johann Friedrich „abwesens der

anderen kurfürstliciien N'isitatoien" durch die Visitatoren in Meissen und Vogtland (v. d. Pla-

nitz, Spalatiii und Reymann, Pfarrer zu Aldenburg und Werdau) statt. Bei dieser Gelegenheit

wurde „über gemeine N'cmrdnung und Artikel" noch eine specielle Verordnung getroffen. Die-

sellie findet sich im Schneeberger Rathsarcliiv, Abthl. II, Abschn. 19, Nr. 2 [in einem von den

Visitatoren untersiegeiten Exemi)iar|, und um einen Schlusssatz vermehrt ebenda Abschn. 19,

Nr. 1. Diese Verordnung gelangt hier nach dem besiegelten E-xemidar zum Abdruck. Den

Schlusssatz aus Absclm. 19, Nr. 1 geben wir in Anmerkung. (Nr. 144.) Die Verordnung ist

i)esonders interessant durcii die meinfachen Bezugnahmen auf die organisirte Bergniannschaft.

In Nr. 1 des Ratlisardiivs folgt auf die Verordnung von 1534 eine eingehende Dar-

legung von „Einkommen des Spittels, Schuld des Spittels, Lehen in der Stadtkirchen ufm

Schneeberg."

Eine zweite Visitation fand Sonntag Jubilate (d. i. am 18. April) 1535 statt. Bei dieser

wurden ebenfalls Anordnungen getrorten, welche hier aber nicht weiter iuteressiren. Ausdrück-

lich wurde bestimmt, dass sie die auf der vorigen Visitation getroffenen Verordnungen nieiit

moditiciren s(dlt('n. „Ferner sollen die generalia und gemeine artikel in dieser Visitation in

das ampt geantwortet, geheft und geordnet werden, domit man sich aller handlungen desto bass

zu erkunden."
Sohling, Kirobenorduungeo. o'*
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Die Visitations-Instruktion des Kurfürsten vom Jahre 1555 wurde ebenfalls abschriftlich

in Schneeberg übergeben. Auch ein „Bericht der richter und scheppen, sampt der samlung

dieser gemeine, uf empfangen bevel der lierrn visitatoren, mittwoeh nach Jubilate 1555" findet

sich im bezeichneten Aktenstücke.

Bei Gelegeulieit der Visitation von 1575 wurde eine gottesdienstliche Ordnung überreicht,

welche hier aus dem Rathsarchive, a. a. 0. Abschn. 19, Nr. 2 abgedruckt werden soll. (Nr. 145.)

Eingehende Bericlite über die kirchlichen Verhältnisse erhalten wir bei den Lokalvisi-

tationen, welche der Superintendent von Zwickau vornahm, so aus den Jahren 1581, 1582, 1583,

1584 und dann wieder 1598. Einen breiten Raum in den Akten nelinien die Verhandlungen

über den Exorcismus ein. Auch über die Generalvisitation von 1592 in Sehneeberg sind wir

gut unterrichtet. Das gedruckte Aussclireiben der V^isitation vom 23. Juni 1592, die Instruktion,

die Articuli, nebst den Unterschriften, sowie endlich das gedruckte, zur Publikation durch An-

schlag bestimmte Mandat vom 19. Februar 1593, durch welches die Vollendung des Visitations-

werkes angezeigt und Jedermann zur Darnachachtung angehalten wurde, findet sich im Raths-

archive, Abschn. 19, Nr. 1.

144. Verordnung der Visitatoren. Vom 29. Jannar 1534.

[Aus Rathsarchiv Schneelierg, Ahthl. II, Abschn. 19, Nr. 2, verglichen mit ebenda Nr. 1.]

Über gemeine Verordnung und artikel der
Visitation sind aufm Sehneeberg auch hornach-
folgende stück durch die visitatores vorordnet.

Erstlich (betrifft Versorgung des alten Pfarrers

mit 20 Gulden aus dem gemeinen Kasten).

Zum andern so hat man verordnet neben dem
bemalten pfarrer zween caplan zu halten , dem

sich mit den ceremonien zu Wittenberg vergleiche,

mit gesengen und gebeten, damit nicht ein jeder-

mann ein sonderlichs mache.

Zum neunten. So soll man zu Verhütung
allerlei Unrichtigkeit hinfuro nicht mehr denn ein

ganz deutsche schule für die knaben , und die

andere für die megdlein dulden, uf das die knaben
pfarrer mit predigen und messlialten, handreichung desto bass bei der lateinischen schul und sprach

der göttlichen sacrament, besuchung und tröstung
|

bleiben mögen.
der kranken, treulich zu helfen. In ansehung, j

Zum zehnten. Das in allewege der zehentner,

das in den grossen commun weniger personen
I

richter und scheppen ob allen und etlichen artikeln

nicht zu halten. und stücken und Verordnungen der visitatoren

Zum dritten, so sind auch in gemeinen kästen sollen mit allem ernst halten. Das auch der ge-

alle nachfolgende hauptsumnien zinsen und retar- mein kästen treulich und wahr und nicht eigen-

daten geschlagen, als nemlich von der knappschaft
und alle quartal die büchsenpfennig, rosenkranz,

und der kirchen alles eiukommen sampt den
resten und austeilung u. s. w. u. s. w. summa alles

gewissen einkonimons o81 gülden.

Zum vierten (Regelung des Einkommens von
Pfarrer und Schuldieuern; Summe der Ausgaben
340 Gulden).

nUtzig gehalten werde.

Zum elften. Das je der pfarrer und caplan

im predigen den gemeinen kästen treulich fordere,

solch christlich werk fernerhin zu bringen.

Zum zwelften. So soll es auch in der pfarrer

gefallen stehen , das geleut zu verendem , damit

desto weniger erschwerung daraus erwachse.

Zum dreizehnten. So sind alle geistlichen

Zum fünften (die „retardata von schulden und ;
häuser auf den gemeinen kästen geschlagen, beide

Zinsen" gehören in den gemeinen Kasten).
Zum sechsten (Bemerkung gegen die Sacra-

mentirer).

Zum siebenten, so soll man hinfuro die mess
zusampt der handreiclumg des liochwürdigen sacra-

ments des wahren leibs und bliits Christi auf dem
hohen altare reichen, sonderlich auch mit dieser

Ordnung, dass zum forderstcn die mannsj)ersonen,

der verledigten und unverledigten, als nämlich der

knappschaft haus, der rosenkranzer haus

der bruderschaft corporis Christi

Zum vierzehnten. So sollen auch die beide

ca]ilau, Schulmeister und gesell, Organist und
kirchner in allen erlichen und billichen Sachen

gehorsam leisten.

Zum fünfzehnten. So sollen der pfarrer alle

und darnach die Weibspersonen zugehen, auch das sonntag und hohen festlag zwei, sonst auch des
alweg dem priester, der die mess helt, ein anderer mitwoch und freitag j)redigen. Die caplan aber
priester soll helfen das sacrament zu reichen. sollen sampt der predigt geles halten, nach an-

Zuni achten. Das man je länger je mehr Weisung der pfarrer, auch sol man die predigen
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halten zu sulichen .stunden, die do am leidlichsten

und bequemlichsten seint.

Zum sechszehnten. So ist dem richter und
scheppen im besten erleubt die überflüssigen

caseln und ornaten nützlicli zu verkaufen und das

gut zum besten des gemeinen kastens anzulegen.

Zum siebenzehnten (wegen Verkaufs des

Kirchensilbers, ira Werth von etwa 1000 Gulden
werden die Käthe au den Kurfürsten gewiesen).

Zum achtzehnten. So soll der j)farrer hiu-

filro nicht mehr nehmen, wenn mau ein kind tauft,

denn ein zinsgroschen. Desgleichen soll man den
aufbotgrosclieu und zusammengebegroschen und
creuzgroschen geben.

Zum neunzehnten. Man soll aucli drei

Schlösser haben zum gemeinen kästen, als nämlich
der richter und schöppen einen, der knappschaft
einen, und die rosenkrenzer einen ').

') Das Exemplar in Abschn. 19, Nr. 1 hat ncich
folgenden weit(!ren Satz:

„Und diese bestelhuig, besolduiig und Verordnung
utin schneeberg hat diesmal aus mangel uiul gebrechen
der gemeinkasten niclit höher und bass
mugen ufgericht werden, bis solange got mit dem berg-
werli seinen segen und gedeien giebt, das man pfarrer
und iiredigt<lienst und cajilan, Schulmeister und Kirchner
aus dem gemein kästen und das armut bass versehen
mag. Dan auf diesmal hat maus ja nicht anders können
machen.''

-Vns dem Uathsa.'chiv zu Sehne

145. Ordnang der predigten und von der kinderler. 1575.

berg, Abthl. II, Abschn. 19, Nr. 2.)

Am mittwoch jiredigt wieder der pfarrer in

pfarrkirclieu und leget itziger zeit das evan-

Ani Sonntag hat mau in der pfarrkirclieu drei

predigten. Frü in der mett(^n wird das sonntags-

evangeliuni kürzliclieu ausgelegt. Zum amjit wird

das evangelium weitleuftiger erklert. Zur inittags-

predigt liest man den h. catechismum von der

tafel , die das ehrwirdigc consistoriuin auher ge-

schickt , und ilarauf erkleret man ein stück des-

selben , und wird diese selige lar jerlich hiimus

gepredigt.

Am inontag vor mittag predigt mau im spital-

kirchlein, und diese jiredigt tliiit der pfarrer, und

nachdeme die vorigen |)astores das souutags-

evangelium wiederholt, hat der itzige pastor etlich

jar her ordentlich diti artikel der christlichen lar

nach den locis tlieologicis domini Philippi erderet.

der

gelium Matthaei aus.

Am freitag predigen die caplaui; eins umbs
aiulere, wie am sonutag zu mittags, und erklereii

entweder die sontagse])isteln oder einen anderen
text der bibel.

Die kinderlar, so bei dem vorigen pfarrer ge-

fallen war, hat der itzige j)farrer wieder aufgericht,

und di(! wird gehalten am mittwoch um 12 uhr,

sonst hält man die woche über alle tag das fru

geles, im somiuer uinb -l und im winter um 5 uhr,

da liebst man ein stück aus der bibel mit Veit

Dietrichs kurzer ausleguug, und beschleusst mit

dem gemeinen gebet.

Sehönewalde.

Für die Stadt Scliöuewahlc wurde auf der ersten Visitation 1528/1520 eine Ordnung

erlassen, welche hier aus Dresden, H.St.A., Loc. 10.598, Bl. I<> ff., erstmalig abgedruckt werden

soll. Vgl. oben S. 41. (Nr. 1 IG.)

146. Kirelien- Ordnung für Schönewalde. 1529.

[Aus Dresden, II.St.A., Loc. 10598, Bl. 16 ft'.]

iniiversitet zu

und drei zu-

l)es orts ist ilie jifarre der

Wittemberg lelieii , hat 4:5 wirte

gehörend dorfer als

Braiidis,

Freiwalde,

Crewinkel. Sind sembtlicli dem jifarrer mit

dem pfarrecht zuvorsorgen bevolen.

Und ist der gotsdinst uf zwu person bestalt,

nemlich dem
Pfarrer,

Schulmeister.

Alle suntag und feste soll der pfarrer das

suntags evangelion nach der postillen Ordnung und

auslegung aufs eiufeldigst predigen.

Nachmittag die zelien gebot, den glauben,

uiul vater unser dem volk erstlich furzusprechen.

Darnach ufs gröbste, wie des ein gedruckte;

tafel ausgangen, auslegen und zuletzt einen artikel

zwen, drei odcu- vier, so vil die zeit gibt, handeln,

domit das volk des einen vorstand fassen muge.

Das soll er winter zeit in der woche zwen

tag als dinstags und freitags auch tliuu, uud die

leute unter dem serrnon des Vorstands etlicher

Und so er es so weit bracht, das

84*
artikel frage
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sie die zehen gebot, den glauben und gebet können,

sol er inen die nutzbarkeit des heiligen sacra-

ments, der tauf und altars predigen mit anzeige,

was sie dar in finden.

Ungebeicht und unerklagt irer gebrechen soll

der pfarrer nimand das saci-ament reichen, auch

ane bewost der zehen gebot, den glauben und

vater unser.

Die dorfer sol er in 14 tagen auch ein mal

visitiren und darin den catecismum lernen.

Domit derselb nu an dem vleissiger sei, haben

wir im über vorigs sein einkomen acht gülden

zugelegt halb uf Walpurgis und Michaelis aus

dem gemeinen kästen zuempfahen.

Einkomen über die haushaltung und
. vihezucht des pfarrers

Schulmeister ..

Sein einkomen ist

Gemeiner kästen

Soll allzeit ein gemeiner kästen sein, darein

geslagen allen forrat der kirchen und altar an

Silber und ornaten, auch schuld der kirchen und

was sunst der kirchen an gutern und einkomen

zustendig etc. Also das ein kelch und zwei mess-

gewand, die besten, zum brauch der kirchen be-

halten, die andern messgewand sollen vorkauft und
das gelt in den gemeinen kesten gelegt, das

ander silberwerk vorwart in der sacristei bleiben,

davon ein Schlüssel dem ambtman der ander den

Vorstehern gegeben werden.

Einkomen des gemeinen käste ns

Ausstehende schuld

Schw^elnitz.
Schon l.'')24 soll liier deutsche Messe geleseu worden sein und als die Visitatoren im

Jahre 1.529 dort eintrafen, hatte ihnen derRatli bereits durch Begründung eines gemeinen Kastens

vorgearbeitet. S. Burkhardt, Gesch. der säclis. Kirchen- und Schul-Visitationen, S. 38.

Eine Ordnung, welche die Yisitatoren 1529 erliessen, steht in Dresden, H.St.A., Loc.

10.598, Registration der Visitation 1529, Bl. P— (J, und gelangt liiernach erstmalig zum Ab-

druck. Vgl. oben S. 41. (Nr. 147.)

147. Kirchen -Ordnung für

|Aus Dresden, H.St.A., Loc.

Pfarrers ambt.

Alle suntag und fest im jare soll der pfarrer

morgens das evangelion nach Ordnung der postillen

frue predigen ; nachmittag einen ort des cate-

cismi und in der wochen aufs wenigst ein mal

der episteln eine nach der postillen Ordnung

handeln und auslegen, ane das im in sein andacht

gestelt, dem volk auf andere tag ein lection aus

der heiligen sclirift zuthun.

Und so er communicauten hat, soll er alle tag

suntag eine mess nach anleitung des buchleins

underricht der visitatorn intitulirt, mit singen und

anderm geburlich und unvorandert halten.

Die dorfer obgcnannt als Ditmaiistorf, Munch
hofen, klein und grossen Korga sollen vorpflicht

sein alle suntag im stetlein predig zu hören und

wer es bedarf, das heilig sacrament des leibs und

bluts Christi doselbst zu empfaheu.

Aber in der wochen der tag einen, welchen

die leut nicht pflegen zu markt auszuziehen, soll

er in der weitesten beder dorfer als Ditmanstorf,

klein und gross Korga und Munchhofen einem

den catechismum, nicht im krug sunder einem

die Stadt Schweinitz. 1529.

10 598, Registration, Bl. 1 ff.]

I

andern ehrlichen ort winters in einer stube,

I
somers etwan under einem bäume ufs einfeldigst

i und furnemlichst handeln, auch ungoverlich zu

vierzehen tagen ein mal in der dorfer einem

lasselb vleissig und also treiben, das jung und

alt der gebot gottes, glaubens und gebets einen

vorstand fassen mugen. Derwegen er zufoi-derst

' die jugent, desgleichen die alten des Vorstands all-

' weg eins oder zweier artikel unter einem sermon

fragen mag.

Schule.

Zu guter zucht der jugent, soll in der stAdt

Schweinitz allweg ein redlicher und gelerter Schul-

meister gehalten werden , der neben der schule

dem rat für einen stadtschreiber diene und das

geleute, desgleichen die huet der kirchen in seinem

bevel habe.

Sein ambt soll sein die jugent, so im bevolen,

lesen, schreiben und beten zu lernen und weiter

zu der gramatik alles nach gestalter von unserm

freunde Philippo Molanchtoni Ordnung zu brengen.

Die schuler zu jedem sermon zuchtig zufuren
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und neben denselben und dem frue messer , so

lang der lebt, bei der mess zustehen, die geordcnte

deutsche und lateinisch geseuge -/ai singen.

Auch über das dohin gewenen , das sie den
eitern zu jeder malzeit die augegeben deutsche

Segen für dem tische sprechen.

Und in summa selbst der jugont mit sitsamen,

ehrlichem wandel und furbilde ein exemjiel sein.

Und wenn dieser abzeucht, soll sein nach-

kommen durch den pfarrer und rath angenomen,

die einen jeden nach erheischung der nodturft

zusetzen und entsetzen macht haben sollen.

Gemeiner kästen.

Nachdem rath und gemein aus gutem bewegen

für etlicher zeit selbst einen gemeinen kästen auf-

gericht, auch in arbeit sein , ein gemein hospital

zuerbauen und halten,

so thun wir aus kraft unscrs bevels in den-

selben kästen ordnen allen forrat der kircheu,

wes des ist, an gelde, silber, kelcheu, pacifiealn,

omaten der priestor und altar, auch alle schulde,

(He aus dem gotshaus vorlieheji, und demselben

anssenstehen, sambt allen Stiftungen, wie die durch

testament oder ander wege in gots ehre und milde

werk georilent und gemeint sein, wes der saclien

angegeben, oder sich zukunftig noch erfinden

mochten.

In s u n d e r h e i t forrat des gemeinen
k a s t e n s.

Ein silbern creu/. mit steinen,

Kin vorgulte nionstranz,

Zwene keicii.

Ein silbern viatiruni,

Ein silbern lieiluTlein mit einem fiitter,

Sollen bis uf weiter bescheid der visitatorn

vorwart werden.

Die andern zwene kelch, und die ilrei besten

messsrewand scdlen zum kirchen brauch sambt bc-

rurtem beclierleiii für die kranken behalten werden.

Ein breite soll der |pfarrer vom kästen umb
den gewonlichen zins behalten.

Jerlich best(!ndiL' cinkomen des kastens.

Vorsteher des gemeinen kaslens.

Also sollen jedes jars dem gemi'iiien kästen

zu Vorstehern einer des rats, und zweiiie redliclu^

wol Ix'sessen frome gottesfiin'htig(^ burger zu Vor-

stehern, vom ambtman, pfarrer und dem rat vor-

ordent, denselben auch von den alten Vorstehern

in abtreten ires amtes treue und gute rcchnung
gethan werden.

Und zum gemeinen kästen, der orter, do die

kleinot, haubtbrive, und meiste barschaft innen

vorwart, drei Schlüssel sein, der einen der haubt-

mann , den andern der pfarrer , und den dritten

die Vorsteher haben.

Sunst mögen der Vorsteher einen sunder-

Kchen kästen haben, darin das bettelgelt, so in der

kirchen gefeilt , und etwan kleine barschaft vor-

wart, und daraus wider zu tegliiher notdurft der

armen und gebeue genomen werde, dazu mögen
sie allein di(^ schliissel haben. [Folgt Bestimmung
über den alten Frühmessncr.] Die Vorsteher sollen

nachten hausarmen, nicht aber den mussiggengern

mit leihen, auch alte kranken zu arbeit un-

geschickten, und die sunst zu irer narung nicht

eigens hab(^n, und davon der almusen nodturftig

zu leiplichem enthalt, stete almusen vom bettelgelt

reichen.

U n t e r h a 1 1 d e s p f a r r e r s

Schulmeisters e i n k o m e n

Einkonien unser lieben frauen der frue-

messen 1 e li e n s nach t o d e des p r i e s t e r s

in kasteu zu geben

Hos p i tal.

Zu aufrichtung einis gemeinen hospilals für

der Stadt, ist den vorstellern erleubt, fünf silbern

schock aus dem gemeinen kästen zu nehmen.

Zu weitiu- erbauung desselben soll von den

burgern handarbeit >ind mit gelde milde liulf ge-

than werden.

Dar in arme kranke leute, aber nicht land-

betler, noch vormogc^n des gi^meiiutn kastens mit

leiblicher narung vorsehen und die so hinein

legem, mit iren gutern genomen und erhalten

werden.

Zu jetlicher zeit, wenn sich die pfarr vor-

ledigt, soll ein rath einen andiuii gelerten und

fromen zuerwelen und unserm gnc^Jigsten herrn,

umb erforsclnnig wilh^n seiner gescliicklickeit, das

allen underthauen zu gnaden gemeint , uinb be-

stetigung willen angegeben werden.

Zu dem allen ein ratli vleissig anhaltung mit

forilerung alles des, so fromen Christen zu gutem

namen und rum gereicht, zuthun erboten.
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S e i d a.

Für diese Stadt im Kurkreise wurde bei Gelegeulieit der Visitation am 13. November

1528 eine Ordnung getreuen. Dieselbe l)etindet sich im Älagdeburger Staatsarchiv, A. 59, A. 1492

Bl. 127 — loU, l;J5 unten bis Viö, und wird hiernacli abgedruckt. (Nr. 148.)

148. Kirclicii-Ordnung für die Stadt

[Aus Magdeburger Staatsarclii

Anuo domiiii 1500 darnach im 28. freitags

nach Martini haben die vorordente visitatores der

kreis zu Sachsen und ortlands Meissen die scisorg,

zueht der jngcnt, sambt und(!rlialtuug des armuts

im stetlein Seida nach itziger gelegenheit uach-

volgender mass bcstalt und vorordent.

Das stetlein Seida liat bisher einen eignen

j)farrcr gehabt und ist allein gewesen und doch
neben dem stetlein zwei andere dorfer als Marks-
torf und Lutchen Seida mit dem pfarrecht vorsorgt.

Dieweil aber under and(a-n dorfern im ambt ge-

leg(m Schadewalt vor alters alwcg mit dem pfar-

recht gem Wittemberg gebort und doch zwei grosser

meilen von dannen gelegen, haben die visitatores

dasselb und noch eins Melnitz genant, darnmb das

dasselb ein gebrechlichen man zum jjfarrer gehabt
und auch von eigenem eiukomen so geringe das

es einen pfarrer nicht erhalden kan , der pfarr

Seida mit allem dem einkomen incorporirt, von
nu an alleweg da hinein zugehoreu und daraus

mit dem pfarrecht bestalt und vorsorgt zu werden.

Und damit das stetlein Seida sambt ob-

genanten vier dorfern Markstorf, Lutches Seida,

Schadewalt und Melnitz , sovil statlicher und
vleissiger, mit dem wort gottes, den heiligen Sacra

meiiten und anderm pfarrecht möge versorgt

werden, ist d(!m pfarrer dieser zeit ein geschickter

und gelerter caplan zugeordnet. Also sein der

kircheudiener diese nachvolgende personen, pfarrer,

caplan, Schulmeister und custer.

Gottes d inst.

Am sunntag und zu allen festen soll im stet-

lein Seida frue ein sermon vom heiligen evangelio

nach der zeit und Ordnung der postillen durch
den pfarrer gethan werden , so das der pfarrer,

oder caplan wo conimnnicanten sein , ein messe
halte. Die sol durch den Schulmeister, altaristen

und scbider, wo aber kein comunicauten sein, zu-

vor etlicb psalmen, auch kurz und vor und nach
dem sermon die geordente geistliche licder ehrlich

zu singen geholfen werden.

Zu dem gotlichen suutags ambt sollen zu

geen vorbunden sein die nechst gelegnen dorfer

als Schadewalt und Melnitz und die andern, so am
weitisten von dann gelegen, durch den caplan vor-

sorgt werden; doch also weil es nicht muglich,

Seida. Vom 13. November 1&28.

V, A. 59, A. 1492, Hl. 127 ff.]

das er zugleich eins tags frue zwei dorfer mit

dem heiligen wort gottes beschicken kau, so soll

alwege eins oder zwei berurter dorfer einen sunn-

tag zum gotlichen ambt ins stetlein Seida geen,

den andern sonutag der caplan die leute das got-

lich wort zu predigen und mess zu halten, wo er

comunicanten hat besuchen , welchen underschid

pfarrer und caj)lan nach gelegenheit der zeit und

der geschicklichkeit, damit sich die leut der un- -

gleicldieit nicht zu beklageu, nach irem ermessen

zu halten werden wissen, doch mit der bescheiden-

heit, das sie dem volk zu ider zeit verkünden

und vormelden , wcdchs orts es des andern sunn-

tags darnach des gotlichen worts gewarten solle.

Sun tags nach mittag

Sol der pfarrer etlich psalmeu zur vesper

singen lassen . darzu über eins die altaristen und

Schulmeister komen sollen, darzu soll der Schul-

meister die knaben ein lection, zwei oder drei,

lateinisch oder deutsch lesen lassen, damit sie also

der sclirift auch gewonen.

Darnach sol der pfarrer einen sermon thun

aus der postillen von der episteln oder was die

zeit gibt, vor und nach demselben sollen die

deutschen gesenge durch die ganze kirch gesungen

werden.

Caplan aber soll jedes suntags zu vesper zeit

in der dorfer einem, dar inne des suntags zuvor

nicht gepredigt, das volk in den hohen geboten,

dem glauben und vater unser underrichten.

In der wochen

Sol dem stetlein Seida alweg zwienest durch

dem pfarrer oder caplan gepredigt werden, als auf

den mitwoch der catechismus, den freitag aber

lection eins evangelisten. die dem volk nach seiner

gCHchicklickeit am nutzlichsten.

Desgleichen soll jede wochen auf den dorfern

durch den pfarrer oder caplan aufs wenigst ein

mal der catechismus predigt werden, wie das der

dorfer und ^eit gelegenheit geben wirdet.

Schneie.

Also soll im stetlein Seida alweg ein wesent-

licher Schulmeister sein und gehalten werden, der
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zugleich der jugent und vorwarung der kirchen

sorg trage.

Sein dinst soll sein, die knaben, so im bevolen,

lesen und schreiben, auch singen zu lernen und
die jenigen, die so geschickt sein, in der gramatica

element. Pliilippi Melanchtonis zu unterweisen,

damit also die jugent des orts dermassen an-

gericht, auf das sie hoher kunst zu empfahen und
mit der zeit zu gemeinem nutz gebraucht zu

werden, geschickt und angericht.

Darneben sol der Schulmeister die knaben
zu etzlichem sermon mit zucht füren, und desselben

auch der gesenge in der kirchen vleissig zu ge-

warteu treulich anhalten, selbst bei in sein, und
denselben mit zucht uud gutem exempel furgeeu

und in alweg darob sein, das die knaben des ge-

het» glaubens und der gebot gottes in der schuel

wol underricht, und den eitern vor dem tisch zu

jeglicher malzeit die gewonlichen segen und gebet

sprechen.

Versorgung und unterhalt obged achter
personen Einkommen des cap-
lau» Schulmeisters einkommen
Gemeiner kästen Jcrlicli einkommeu
des gemeinen käste ns Kornzins
der kirchen n u auch in den kästen ge-
schlagen Barscliaft des gemeinen
kästen und schulde ( ! I i n o d i a

Hospital Ausgab des gemeinen
kasteus jerlich

Ambt ^er Vorsteher des gemeinen kästen.

Die Vorsteher desselben sollen sich derjenigen,

die der almuseu und hulf aus dem kästen bcgeren,

gelegenheit vleissig erkunden, damit die guter
[fehlt: nicht] den mussig gengern, sundern rechten

armen und gebrechliclien. die sunst nicht arbeiten

können ausgeteilt werden.

Irer Verwaltung, und was sie ides jars ein-

genomeu und ausgeben dem ambtman und pfarrer

treue und besondere rechnung thuu, dabei ein

etzlicher von der gemein wol sein mag, so er will,

doch verbieten wir zu solcher zeit der rechnung,
hier aufzulegen, denn solehs soll hiemit ganz ab-

geschaft sein.

Pfarr caplanei, schule uud hospital in beu-
lichem wesen zuerhalten.

Über die gemein und öffentlich j>redigten

sollen pfarrer und caplan vorflissen sein , die

schwachen am leib und im glauben zu besuchen,
und die durch das wort gottes zum glauben , der

hoffnung und gedult vormanen.
Die laster ane Vormerkung der personen

öffentlich strafen , und sich in allen andern mit

irem leben und der lare zu gutem exempel er-

zeigen.

Senltenberg-.

).")") eine eigene Ordnung erlassenFür die Stiult Senftenberg ist in der Visitation von

worden. Vgl. oben S. KKi. Hier hal)en die Visitatoren am ;>1. Juli „uf der windisclien ein-

gepfarrteu sui)]i!ikation der cereinonien, und wie es mit dem naclitmalil des lierrn, in teutsclier

und wendischer spraclie soll gelialten werden, eine vergleichung und Ordnung . . . ." gemaclit.

Diese Ordnung wird aus Dresden, H.St.A., Loe. I!'.s7, Visitationsliuch des meissnisclien Kreises,

lil. <II(j-(i2(i) erstmalig abgedruckt. (Nr. 149.)

149. Kirchen -Ordnung für die Stadt Senftenberg. Vom 31. Juli 1555.

[Ans Dresden, ll.St..\., Lur. 19s7, „Visitatinnsbuch des meisnischen Kreises, 15-55", lil. 616 620.

|

Als auch (\'\c visitatores an kirclien ordenungen

Unrichtigkeit befunden, ist es von iliiien also vor-

ordent.

Alle sf)ntage, hohe festa und feiertage sol den

morgen fru liora 5 wie gewonlicli mett(m mit dem
invilatorio, psalmodia, lection des evangelii, teutsch

resjious. et benedicamus beschlossen wi^rden.

Auch soUen auf dieselben tage zwo jiri'digten,

eine vor mittage bei der couiinnnion (so coniinuni-

canten vorhanden), und eine nach mittag«' zur

Vesper, welclis die auslegungc und ubung des

eatechisnii sein sol, gelialten werden.

In der weichen soll auf die niitwoch und frei-

tag auch gepredigt werden.

Der ])far]ierr soll sontags und uf die feii^rtage

die frue [iredigt zur communion tlinii, desgleichen

in der Wochen eine, die andere jnedigt in der

Wochen sampt dem catechisuio und wc^ndisclien

])redigt uf den sontag sollen die diaconi nach an-

stellung und ordenungc des pfarliern thuen.

Es sol auch in der woclien auf di«^ wi^rkel-

tag(^ alle tage den niorg«!n unib 7 liora eine

metteu mit psalniodi, teutsclier hntioii aus dem
alten testament sainpt dem beinHÜctus coUccten

und benedicamus,

nachniittajre aber iiinh 2 eine vcsper

mit ihrer psalniodi, lection aus dem neuen testa-
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ment, respons. oder himno., magnificat, collect und
b(uie(Ucamus gehalten werden.

Doch das auf die mitwocli und freitag, wen
man predigt, deutsche lieder vor das gemeine

völlig mit gesungen werden.

Das salve zu singen sol ganz apgeschafift sein.

Abents und morgens sol mit der mittel

glocken, wie allenthalben breuchlieh, pro pace ge-

schlagen werden.

Weil auch Sf^nftenberg und die nechst umb-
liegende pfarherrn der superattendenz Hain dahin

sie gehörig, weit entlegen, auch der superatten-

dens der wendischen spräche nicht erfahren, als

sol ein pfarherr dcselbst des superattendenten zum
Ilain coadjutor s(Mn , und nf dieselbigen nechste

wendischen pt'arhern , als nemlich Finsterwalde.

Jiockwitz, Muckenberg, Bethen, Necksdorf, Lauta,

und Kletitz etc. ufsehen haben , damit si(! es in

iliren kirchen mit ])r(^digeii
,
gesengen und sacra-

inentreichungen in der wendischen spräche, gottes

wort gemessig, christlich, recht, rein ordentlich

und der kirchen zu S(niftenberg gleichförmig halten.

Und nachdem solch ampt der inspection u])er

die umbliegende windische ])farron dem pfarhern

zu Senftenberg uferleget und vi^rtrauct wird, und

die leben über diese pfarren unserm gnedigsten

lH!rr(^n den churfursten zu Sachsen etc. zustehen.

so sol der rath und kirchspil zu Senftonberg, wen
sie einen pfarren ufnehmey wollen, denselbig(^n

allezeit vom amptmau oder hoferethen an stat

uns. gestr. herrn bestetigen lassen, aucli ohne vor-

wisseu des consistorii und superattendenti^n keinen

entsetzen , sondern, wen ihnen got tüchtige und
gelerte jjfarhern und prediger gibt, dieselbigen

mit geburlicher reverenz also halten, das sie ge-

ruglich bei ihnen bleiben mugen.

Als auch die visitatores zwischen der stadt

Senftenberg und den wendischen eingepfarten dei

wendischen eommunion halber irrungen und ge-

brechen befunden, als das die wendischen auch

g(M-ne in ihrer spräche , ihnen des herren nacht-

nial , iimb niehrer Verstands und andacht willen

g(d)alten haben, und aber die zu S(uiftenb('rg ihre

vorige eommunion in teutscher spräche nicht ap-

gehen lassen wollen, haben die vorordente visi-

tatores sie dohin also vorglichen und diese volgende

ord(;iiunge gemach?, nemlich das die von Senften-

Ijerg sollen alles halten wie vorhin, ohne das sie

ub(!r den andern sontag, und uf den nechsten

f(üertag der hohen-fiisten nach der predigt, (aus-

genomen die hohen festa und johrmarkte) den
wenden sollen in wendischer spräche d(^s herren

nachtnmhl in der pfarkirchen zu halten vergönnen,

als(i das das vater uuser, verba consecrationis und
was man unter der reichung des sacranients j)tlegt

zu sing(;n, sampt d(U' complenda und segen Aaronis
sol wendisch gesungen werden.

Den Wenden sol auch in einem besundem
hause (welchs si(! neben der neuen .schulen mit

hülfe derer von Senftenberg erbauen sollen) zu-

gelassen werden, das sie alle sontage vor und nach

ihrer wendischen predigt die psalmen und got-

seligen lieder singen und das ihnen die epistel

und cvangelion in wendischer spräche vorgelesen

werde. Also das sie in ihrem gottshause ihre

eigen gesenge und predigt haben, bis uf die eom-

munion, welche ihnen nach ihrer predigt in der

jifarkirchen, wie oben vormeldet, in ihrer sprach

über den andern sontag gehalten werden sol.

Es soll auch der pfarherr zu Senftenberg mit

seinem diacon verordenen, das dieselben, sonder-

lich in Sommerzeiten, uf gewisse tage und stunden,

welche sie zuvor uf der canzel dem volk ver-

kundigen sollen, oft uf die windische dorfer gehen,

und die jugent, welche an sontagen nicht in die

kirchen kommen können, einfeltig die stucke des

catechismi lehren, doch das dobei nicht ein ge-

mein zechen gehalten werde, sondern der diacon

und das volig noch ende der kirclienlehre jeder

seines weges zu hause gehen.

Die copulation der neuen eheleute sol nicht

spot uf den abent, oder wen die hochzeit geste

trunken sein, sondern zu geburlicher zeit, nüchtern

und ehrlich gehalten werden.

Es ist auch btü der taufe die unordenunge

befunden, das die diacon noch der taufe mit zur

zeche und coUatiini gehen, und die leute also be-

schweren, das sol ganz abgeschafft sein, und .sollen

sich an ihre geOrdenten besoldungen und billichen

accidentiis begnügen lassen.

Das lehen corporis ('hristi hat noch seinen

possessorem am leben; wen das verlediget wird,

sol es mit allem oinkommen und nutzungen lauts

der alten Visitation dem rath und gemeinen kästen

heimfallen.

Letzlieh weil die visitatores befunden , das

ein erbar rath 16 H. 1 pf. zubussen nius, darzu

auch keinen Organisten noch custodem zu besolden

haben, desgleichen nichts vorhanden, davon die

pfar, schul, und diacon heuser mochten gebauet

und erhalten etc., auch für die eingepfarten

wendische dorfer wie von nothen ein lehnpferd

gehalten werden, und aber noch zwei lehen übrig,

welcher eins S. Crucis genant . so ufni schlos ge-

west, herr Fabian Haustein seliger, von uns.

gstr. hu. erblich erlanget und ausgebeten, und

das ander S. Andree genant, welchs in der pfar-

kirchen gewest , ins ampt gezogen, und das haus

davon vorkauft worden, welche lehen doch beide

in der alten Visitation zur kirchen oder gemeinem
kästen geschlagen , wie doselbst ihr einkommen
und zugehoruugen auch zu befinden , als haben

die visitatores dem rath befohlen, das sie umb
solche beide lehen bei uns. gstr. hn. supplicirend



Siebenlehn. Stollberg. l-öo. Gross-Storkwitz. Bericht über „Ordnung der Predigten und Kinderlehr". 1574. 673

anhalten solden, uf das sie wider zu notdurftigem

underhaltung der kircliendinst kommen mögen,
oder da her Fabians erben solch leben Crucis

genzlich bleiben sohle, das sein clnirfln. durcli-

lauchtigkeit etwas anders, soviel einkommens und
nutzes zu dieser kirchen gnedigst verordenen

wolde. Solclis zu erlangen, haben verordenten

visitatores in ansehunge der notdurt't ihren vleiss

und vorbitte auch erbeten.

Solche erkundung aller einkommen und ge-

legenheit der pfarren, schulen, und anderer leben,

auch behandeluuge und recess aller stucken wie

oberzelt etc., ist durch die vorordente visitatores

an Stadt und wegen uns. gstr. hn. des churf.

zu Sachsen etc. in beisein des gestrengen und
erenvesten Hansen von Dehne diezeit amptman,
neben einem erbarn rath der stadt Seuftenberg
und ausschuss des ganzen kirchspils beredt, ge-
williget, beschlossen und vorordent. Und des zu
mehrer vorsicherung, haben die vorordente
visitatores solchen reces mit ihren gewon-
lichen und angebornen sigillen bekreftiget, dem
rath und ampt ein apschrit't zugestalt, und gleichs

lauts in die matrikel, so in uns. gstr. hn. cauzlei

sol uberantwort werden vorleibet. Actum Senften-

berg, den 31. tag julii anno 1555.

Siebenlehn.

Über die in dieser (zur Superintendeuz Freil)erg) gehörigen Pfarrei gehaltene Ordnung
wurde auf der Lokal-Vi.sitation von ir)7s üericht erstattet. Vgl. oben S. 12ü, wo ein Auszug

aus Dresden, H.JSt.A.. Loc. 2(il2, Bl. 2.j;J tf. abgedruckt ist.

Stollberg-.

In der Lokal -Visitation von 1.j78 wurde ein „Ordo scliolasticus in schola Stclbergensi"

überreicht (Dresden, II.St.A., Loc. 2012. Visitationsakten des Cousistoriuras zu Dresden, B1.584tf.).

Diese Visitation gewährt interessante Einblicke in die kirchlichen Verhältnisse dieser Stadt.

Vgl oben S. 125.

Gross-Storkwltz.

Dieser Ort in der Sui>erintendentur IVgan wurde l.")74/l.')7.5 visitirt (vgl. oben S. 122).

Bei dieser Visitation überreichte der Pfarrer .loliannes Majus einen Bericht über seine Gottes-

dienst-Ordnung. Derselbe wird hier aus Dresden. H.St.A., Loc. lii^ii, Registratur der Visitation

in Pegau l.')74, Bl. 1M2»— liMI. auszugsweise und in (ibersichtsform mitgetheilt. (Kr. 15U.)

150. Bericht über „Ordnung der Predigten und Kinderlehr". 1574.

[.\us Dresden, II.St.A., I.oc. 1986, Registratur der Visitation, Bl. 192 fF.|

Der Pfarrer liält Sonntag 2 Predigten: Vor-

mittag aus dem 'l'exte der ev. historien, ..welche

am sontag zu verlesen gebreuchiich ist. Xach-

mittags über den catechisinus. bisweilen aiuii er-

klHrung eines bibeltextes". Er hält am Fest der

Geburt Christi zwei Predigten. Ebenso am nächst-

folgenden Tag. Am dritten, auf das Fest .Johanns

des Evangelisten eine l'redigt. (Also „in den weih-

nachtsfeiertagen "
.j Predigten.) Ebenso viel zu

Ostern und Pfingsten. Am Fest der Peschneidung

Christi. Epiphanias. Opferung Christi im TerMpel.

Empfiingniss -Verkündigung je 2 Predigten. Am
Tage des Abendmahls des Herrn eine Predigt von

dem Sakrament, r^h.irfreitag eine l^n'digt über das

Leiden und Sterbi-n des Herrn. HlniUKdfahrt ge-

tiehling, Kirchunorduungen.

schiebt nur eine Predigt ., wegen zwener jarmarkte,

welclie l'egau nahe sein, di-s zu Mockau und des

zu Zwenkau"'. Geburt .Johanns des 'IVäufers ge-

schieht nur eine Predigt, wegen des .Jahrmarkts zu

Pegau. Heimsuchung Jlariä : 2 Predigten. Ebenso

Micha(dstag. An den Festen der Apost(d. Hektdirung

Pauli. Maria .Magdalena und Enthaujjtung .Johannis

des Täufers: wenn eines derselben auf Sonnabend,

Sonntag oder Montag füllt, gesciiieht eine Predigt

nach dem betr. Evangelium- Texte, und zwar am
Sonntage; fallen sie auf Dienstag. Mittwoch, Don-

nerstag, l'^-eitag. so wird am Dienstag oder Don-

nerstag gepredigt; die frliher am Mittwoch oder

Freitag gehaltenen Predigten sind aufden Donnerst.ag

verbogt, weil wc^gen d(^s am Mittwoch und Freitag
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zu Pegau stattfindenden Wochenmarktes die Kirche

an diesen Tagen noch schlechter besucht wird als

am Dienstag und Donnerstag. Die Wochenpredigten

habe sein Vorgänger abgeschafft; er, Majus, habe die

Donnerstagsjaredigten wieder eingeführt, habe sich

aber gezwungen gesehen, sie wieder abzuschaffen, weil

„fast niemand hat pflegen in die kirchen zu kommen,
denn etwan zwo, drei oder vier personen von der

pfarren oder aus dem kirchhause". Jetzt predige

er Donnerstags nur in der Zeit der Feste, sei aber

gerne bereit, die volle Predigt einzuführen, wenn
er die Le,ute nur dazu bewegen könnte, zur Kirche

zu gehen. „Kinderlehr wird donnerstags, nach

mittage, um 12 uhr gehalten. Der kirchner pflegt

auch an Sonntagen vor der mittagspredigt dem
Volk ein stück aus dem kleinen catechismo vor-

zulesen."

T a u e h a.

In der Visitation von 1574/1.575 überreichte der Pfarrer von Taucha den Visitatoren einen

Bericht über seine Kircheu-Ordnung , welche hier aus Dresden, H.St.A., Loc. 2002, Visitation

der Superintendenz Leipzig u. s. w., B). 26.3, Abdruck finden soll. Vgl. oben S. 121. (Nr. 151.)

Zur Geschichte des Schulwesens vgl. den Aufsatz von Dr. Ernst Geh

m

lieh, in Mit-

theilungen der Gesellschaft für Erziehungs- und Schulgeschiehte 3, 113.

151. Kirchen-Ordnung für Tancha.

[Aus Dresden, H.St.A., Loc. 2050, Visitationsbericht von 1.574/1.575, BL 263 ff.]

der kirchen durch fragestück gehalten , darzu

denn gelautet und das junge volk heran kommet.Wie es mit den predigten gehalten
wird.

Der pfarherr.

Am sontage früe das evangelium von der

dominica, die mittwoche die acta apostolorum bis-

her gehabt.

D i a c o n u s.

Am sontage zu mittage zur vesper den cat-

echismum Lutheri durchs ganze jalir, sampt der

haubtestell.

Den freitags in der wochen die epistolam

dominicalera.

Die fasten über und etliche wochen hernach

wird der kleine catechismus Lutlieri alle tage in

Filial Porticiz.

Haben allda als alle sontage , so lange ein

caplan zu Taucha gewesen, früe eine predigt von

der dominica und werden alle zeit zuvor her die

hauptstück christlicher lehr erzehlet, wie denn im

consistorio verwilliget.

Ist auch verordnet, dieweil es vorhin keinen

diaconum gehebt, deu pfarherrn zum besten, das

der diacon drei sontag gen Porticz gehet, doch

so zeitlich wieder kommen, das er zu Taucha die

commuuion mit sacrament reichung helfe ver-

richten.

Der pfarherr aber gehet alzeit auf den virteu

sontag gen Porticz nach mittage.

T o r g- a u.

Hilfsmittel: Grulich's Denkwürdigkeiten der altsächsischen kurfürstlichen Residenz

Torgau. 2. Auflage von Bürger. Torgau 1855; Knabe, Die Torgauer Visitations-Ordnung

(Programm des Gymnasiums zu Torgau. 1881.)

Archive: Rathsarchiv zu Torgau. Ei)lioralarchiv zu Torgau. Gesamnitarchiv zu Weimar.

Hauptstaatsarchiv zu Dresden.

In dieser Stadt fand die Reformation frühzeitig Eingang. (Vgl. Grulich's Denkw.

S. 17 ff., 34 ff.) Als die Visitatoren der ersten Visitation 1529 nach Torgau kamen, hatten sie

nur die Ordnung zur definitiven Feststellung der Verhältnisse zu erlassen. Dies geschah am

2G. April.

Diese Ordnung von 1529 hat Knabe a. a. O.S. 2— 8 aus dem Rathsarchive zu Torgau,

Gap. XII. 1, Nr. 2 abgedruckt. Sie findet sich auch Dresden, H.St.A., Loc. 10598, Bl. 290-300.

Dieselbe wird hier abgedruckt. (Nr. 152.)
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In der Visitation von 1534 erging am 22. März eine weitere Ordnung. A'gl. das Nähere
oben im Ernestiuischen Sachsen S. 53. Die wichtigsten Bestimmungen gelangen hier erstmalig

aus dem Weimarer Archiv Ji. Nr. (i zum Abdrucke. (Nr. 153.) Einige Stücke aus der Ord-

nung hat Knabe nach dem Exemplar im Ephoralarchive zu Torgau in den Erläuterungen zu

seiner Edition der Ordnung von 1520 verwerthet und zum Abdruck gebracht.

ilber die Ausführung der Visitatiousordnung entstanden Differenzen zwischen den Pfarrern

und dem Ratbe. Unter dem Datum, Sonntag, Judica 1534 (d. i. am 22. März) schrieben die

drei Pfarrer an den Rath „Ein vermeinung an einen erbarn rat. Artikel einem erbarn rat zu

bedenken". Die Punkte dieser „Vermeinung" betreffen namentlich die Schulen, den gemeinen

Kasten, sowie eigenmächtiges Vorgelien des Rathes. Diese Beschwerde überreichten die Pfarrer

gleichzeitig den A'isitatoren. Der Rath vertheidigte sich in einem Schreiben an die Visitatoren,

berief sich auf die »Privilegien der Stadt und bat , die Ordnung voriger Visitation in den ge-

wünschten Punkten zu ändern, in allen anderen Artikeln wollten sie sich der Ordnung „so viel

nach gelpgenheit der zeit niüglich halten". (Weimar. Gesammtarchiv Ji. Nr. 794.)

Über die Visitation von 1555 und den dortselbst aufgerichteten Recess vgl. oben S. 105.

Eine ,.Jungfern- schul- Ordnung zu Torgau. darin der catechismus", verfasst von Jhan,

erschien Leipzig 1505 im Druck. Ein Plxemplar habe ich in Zwickau, Rathsbibliothek XXII,

Xll, 12 gesehen.

Eine weitere Visitations- Ordnung für Torgau aus dem Jahre 157 5 befindet sich auf

dem Ephoralarchive zu Torgau. Sie wird hier nach einer mir von Herrn Direktor Dr. Knabe
gütigst zur Verfügung gestellten Abschrift abgedruckt. (Nr. 154.) Dieselbe betrifft zwar im

Wesentlichen nur hnanzielle Punkte, aber diese selbst sind typisch für andere Städte, und manche

Anordnungen sind auch an sich bcmerkenswerth.

152. Ordnung der Visitaton'u. Vom 26. April 1529.

IM Knall[Aus dem Katlisanhiv zu Torgau, (Jaji. XII, 1, iS'r. 2. Nach dem .\li(lrnili v

mit I)rc»dt'n, Il.St.A., I.oc. 10598, Bl. 290 it.

|

0. Vergliclicn

Anno (Jomini fünfzclienliuiidert und darnach

im neunundzweiii/.ijj;stcn jfir nuintiifis nacii cantate

haben auf bevei des durcldauchtigstfii liocligchdriien

fUrsten und hcrn. iiern Jolianscn lierzogcn zu

Sachsen, des heiligen roniisohcn reiclis erzmarselial

und churfUrsten . landgravon in Doringen und

marggraven zu Mcisscn wir, seiner churnirstlicheii

gnaden verordente visitatnrc.s der kreis Sachsen

und orts Meissen, mit namcn Martinas Luther

prediger, .Tust .lonas ])ri)bst , bede der heiligen

Schrift doctor zu Wittenberg, Bastian von Kott<'ritzsch

ambtmann zu Bitterfeld, IJernhart von Ilirsfeld

amtmann zu Sueben. Henedictus Pauli der recht

liccntiat, und .lolian von Taubenliein und niagister

Wolfgangus Fuess pfarrer zu C'olditz auf gotliciie

gnad die gemeine seejsurge, zuclit der jugent

und der diener gots im wort, auch ander armen

Versorgung in der Stadt 'l'orf^au nachvolgender

mass bestalt und vorordent.

Torgiscb kreis stadt Torgau.

In dieser stadt Torgau haben wir den dinst

gotliehs Worts, die christliche zucht und Versorgung

der Seelen mit nachvolgenden personen bestalt,

und in dem allen der disjiensator guten vieiss bis

nf unvorniogen befunden, und ist die jdVrrre chur-

Kirchendiener

fürstlich leben, hat uicht mehr dann ein ein-

gehoreiides dorf mit dem pfarrerrecht zu versorgen.

pfarrer

zween caplan

Schulmeister

drei coädjuvanten

zween cüster.

Ir gewonheit zu predigen ist gewesen suntags

frue ein sermon im hospital , auf den tag das

evangelion in der jifarre, nachmittag den kate-

cismum. Alle tage in der wochen zwei mal nach

irerwal einen propheten und lectiou eines aposteln,

auch der cvangelisten einen. Nachdem aber die

mannigfalt mehr zestreuet, dann das sie underricht

und bauet, zu dem das die arbeit den predigorn

zu schwer und ganz untreglicli, haben aus solchen

bedenken und andern mehr beweglichen Ursachen

wir diese mass zu predigen vorordnet.

Von den predigern und predigten:

S u n t a g s.

Frue soll der caplan einer im spital das

evangelion von dem suntag predigen, wie itzt

geschieht.

85*
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Eben deuselbeu suntag , zur liohc mess soll

der pfarrer das evangelion dominicale in der pfarr-

kirchen, nachmittag aber der andere caplan den

katecismum predigen.

Montags und d i n s t a g s.

Fruc soll der eine caplan das evangelion

Mathei predigen und dieselbigen tage nichts mehr.

Mittwochs.

Frue soll der pfarrer predigen, Mosen oder

was er sunst will aus dem alden testament und

soll domit gnug sein.

Donnerstags und freitags.

Frue soll der ander caplan die episteln

Sancti Pauli predigen, welche er will oder am
nötigsten erkannt wird, und soll domit auch gnug sein.

Sonnabends.

Feiret und steht ledig.

In diesen allen sollen sie sich vleissigen, das

sie ja einfeltiglidi leren, bei dem text bleiben

und dem volk die locos fidei , charitatis , crucis

heraus streichen und stetiglich einbilden, darzu

sich hüten, das sie es nicht zu lang machen, noch

weitleuftige kunst handeln, dann docere soll das

grossist und furnemist sein in der predigt.

Vom katecismo.

Der katecismus soll vier mal des jars ge-

predigt werden, nemlich in den vier quatember.

Ein itzliche qnatember zwu oder drei wochen

dazu zu nemen und dieweil der catecismus weret,

die andern predigten ruhen lassen. Auch ein be-

quem stunde, es sei dieselbige predigtstund oder

eine andere, darzu nemen, darin das dinstvolk

und gesinde solcher predig künde gewarten. Für

allen dingen sollen sie hirin vieis thun, einfeltig

und grob zu leren, sunderlich die guten und bösen

werk W(j1 anzeigen in den zehen geboten.

Solclis solUai die ordentliche predig sein. Will

aber darüber der pfarrer oder caplan mehr pre-

digen, das soll bei irem guten willen stehn, doch

das domit kein recht oder bürde daraus werde

auf die zukünftigen , denn zu viel ist ungesund,

macht müde und überdrüssig, bede lerer und schüler.

über vorangozeigt fürgenomen niass

zu ]i r e d i g e n und lere n

Soll der pfarrer sich mit der weis und Ord-

nung der lere und predig halten vcn-niöge des

büchicins intitulirt underricht der visitator etc.

neulich im tlruck ausgegangen, und damit allent-

liMihcn eiuikeit der cerimonicu bleibe, die ceri-

monien nach anzeige desselbs buchleins nicht

übergehen noch vorendern.

Auf abgetretene von der einikeit des waren

christlichen glaubens und reinikeit des worts und
also, die so in irthumb und secten sich begeben,

in versamlung oder andern örtern von glauben

und sacraraenten übel reden, vleissig inquiriren,

zur einikeit wider weisen und so sie sich an eine

oder zwu vermanung nicht keren , dem rat an-

zeigen, und dem soll in zeit zuvorkaufen und sich

von dannen zu wenden bestimbt werden.

Für gnedige erhaltung des gotlichen reinen

Worts, auch frid und einikeit zuforderst unsers

landsftirsten auf der canzel bitten, zur beicht und

dem heiligen sacrament des leibs und bluts Christi

das volk oft vormanen, domit allweg des suntag

ein messe mag gehalten werden.

Auf die schul und alle gebrechlichkeit gut

achtung geben und die zur besserung vorfUgen.

Auch die kranken im hospital und andere be-

suchen, im glauben und der gedult und diejenigen,

so von Schwachheit ires leibs in die kirchen nicht

kommen können, mit gutem underricht gotlichs

worts unterrichten und sterken.

Weiter auch das volk nach iclichem sermon

treulich und mit ernst vormanen, das sie einander

hulfreiche hende reichen und dem geraeinen kästen

bei iren leben und mit testamenten wollen fordern

und enthalten, domit weiter aus demselben dem
armut geholfen und ander not der kirchen, gots

dienstes und wie die sunst an bestellung der

ehren gots zu gutem namen und rum des heiligen

evangelii fürfallen, mag gebessert werden und in

alle weg nimer vorgesseu das volk treulich und

mit ernst zu vormanen, das sie kinder zur schulen

schicken und halden wollen . nit allein deutsch,

sunder auch im lateiu wol zu lernen mit Ver-

meidung, was nicht allein gemeiner cristenheit,

sunder auch gemeinem nutz in steten und landen,

aus vorseumlickeit der jugent und mangel gelerter

laut, grosses Schadens erwachse, und den eitern

derwegen gegen got beschwerung und last zu

vorrechen und autwurten uf ihre sele und gewissen

falle, widerumb aber zu was grossen ehren und

nutz sie ire kinder und sich selbst do durch

brengen mögen, mit erzelung etlicher exempel,

die weil für nemlich alle gute Ordnung und regi-

meut geistlich und weltlich bestehn und fliessen

aus guter zucht der jugent. Und soll sich der

pfarrer ungebührlicher handluug mit bierschenken

und andern dergleichen unsaubern uarungen eut-

halden domit soll im für sein haus nodturft zu

brauen unbenommen sein.

Letzlich für heimlich eegelübde. so hinter

wissen und willen der eidern ge.scheen, stete und

vleissiiie Vorwarnung thun.
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Schue I.

Die schul ist bestalt uf vier jjerson neralicli

Schulmeister

Pedagogus
Pedngogus vel cautor.

Infimus.

Der knaben , so itzt vorhanden und in der

schule Studiren, sind an der zal hundert und
sibenzig, welche volgender gestalt gelert und mit

lection sollen vorsehen werden.

Vorm i 1 1 ag.

Morgens umb sechs höre soll die ganz schneie,

wie zuvor, somerzeit in die predigt gen, die deut-

schen christlichen lieder vor und nach der predigt

singen, ausgenommen die alphabetarii sollen die-

weil in der schue! bleiben, dieselbigen soll einer

ans den pedagogis und er der stund beten leren.

Nach der predig sollen die knaben wieder in

die schnei gefürt und ein halb viertel stund ir

etlich nach der pedagogen wal vorhort werden,

was sie aus der predigt gelert, also das die andern

in der f'orcht ungtwiss bleiben, welcher unter

inen raocht befragt werden , domit zur antwurt

ein itl icher sich rüste.

Die ganze sciiuel wie aiiher soll in vier classes

oder häufen geteilt sein, nachdem die knaben in

der lare schwach oder stark sein.

Erster häufe.

Dem ersten häufen soll der Schulmeister selbs

umb sieben hör nach der predigt comedias Terencii

lesen und dieselbigen der Jugend dar und aufs

richtigst auslegen und fürtragen.

Demselbigen ersten häufen soll der pedagogus

supremus umb acht bore epistolas familiäres

Ciceronis lesen, anch doraus ihnen e.xempel cou-

structionum, und so sie stark, exemida der figuren,

auch der disposition und artificii rethorici für-

geben, sie darzu examiniren, exenij)el der regeln

constructionum daraus geben, dis soll er alle tag,

ein lection umb die andere wie zuvor treiben.

Der andern classis oder häufen

Soll um sieben höre durch den jiedagog su-

premum den Donat und Catonem aufzusagen und

zu lesen geübet, dergleichi-n etlich sentenz aus

dem Catone inen exponirt werden.

Umb acht höre soll der ander pedagog oder

Schulmeister conjugationes und deilinationes leren

und in derselbigen regeln aus der grammatik Plii-

lil)pi auf vleissigst underweisen.

Der dritte classis oder häufe.

Der dritte häuf soll um aclit liore durch den

Schulmeister, ilarnacli si(^ die lection abwechseln.

schlecht im lesen und recitiren den Catonen und
das enchiridion Philippi unterweiset und mit vleiss

geübt werden, dieselbigen nachdem sie erst das

lesen anfahen und das kinderbüchlein lernen,

nicht stark genug seint declinationes zu leren,

umb sieben höre ire lection ufzusagen, auch durch

den pedagog einen vorhort werden.

Das vierde classis oder häufle in.

Der vierde sein die alphabetarii , die sollen

durch den infimum mit buchstaben das a b c auf-

zusagen exercirt und geübt werden. Und nacli-

dem derselben vil, was in einer stunde nicht go-

scheen kan, soll er zwu stunden darzu gebrauchen.

Diese jugent und knaben alle mit einander

in allen dreien classibus und häufen sollen mit

schreiben auch zu gelegener zeit vleissig geübt
werden ut discant calamura ducere et bene pingere

litteras und sollen der Schulmeister und pedagog
alle zeit die handschriften und scripturas von den
knaben fordern, und sunst der anleitung des

bUchleins der visitator, so vil nach gelegenheit

und nach dem alder der knaben möglich, allent-

halb folgen. Nachdem sich auch die pedagogi

beklagen, das sie um sieben höre müssen iu der

kirchen lioras privatas singen und das damit die

gemeine schule und jugent under der stunde auf-

gehalden und verseumet werde, sollen vorthin die

altaristen die horas singen und den pedagogis die

besoldung von horis gleich wol volgen. Doch
sollen die pedagogi, wenn sie weil haben, auch

die horas singen helfen , und des nicht gar frei

sein, domit die besoldung inen nicht entzogen.

Nachmittag.

Umb zwelf hör sollen die ersten drei classes

oder häufen dieselb stund oder drei viertel durch

den Schulmeister und cantor in der musica exer-

ciret und geübt werden. Under der stunde soll

die weil der pedagog einer den deinen häufen

([uartam classem die alphabetorios abwarten von

den andern, damit sie einander am singen nicht

irren , an einen besundern ort die deutschen ge-

seng und beten leren.

Darnach sollen aber die lectioues nach teilung

der classes dieser mass versorgt werden :

Umb ein bor nachmittag s(dl der Schulmeister

precepta grainmatices Philippi mit vleiss lesen und

derselben preceptorum exempla aussen 'J'orentio

den knaben zeigen und von inen fordern und

dasselbig eins umb das ander abwechseln, heut

precepta leren, morgen die knaben mit exempeln

aussen Tereiitio üben und so fort an.

Under derselbigen stunde umb eine höre soll

der pedagog einer den andern classen oder häufen

aber mit lesen den Donat und ('atonen mit decli-
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niren und conjugiren üben, und sich je die arbeit,

nachdem es hohe von nöten, nit vordriessen lassen.

Nachdem auch vil daran gelegen, das die

jugent nicht übermüd und überdrüssig werde, soll

die stund von zweien bi.s auf drei höre ganz frei

sein und mag der Schulmeister, nachdem es gelegen

und bequem seiu will, die knaben in der .schuel

lassen sitzen oder heim erlöben, kurz vor dreien

in die schuel zu kommen. Auch mag er inen in

acht tagen oder vierzehen ein mal erleuben und
remissionem laboris geben.

Umb drei her sollen die lection wider an-

gehen und dem ])rinie classi oder ersten häufen

buccolica Vcrgilii, coUoquia Erasmi oder pedologia

Mosellani , wie bis anher, gelesen werden durch

den Schulmeister oder jjedagogen supremum.

Under derselbigen stunde umb drei höre soll

der pedagog einer secunde classi den Catonen
exponiren.

Dem dritten classi under derselbigen stund

sollen etlich latinisch sentenz oder ein kurz latein

fürgeben und exponirt werden, das sie solch latein

ihren eidern aufsagen.

Under derselbigen stunde umb drei und auch

under der ersten sollen die alphabetarü geleret

und underweiset werden, dass sie a b c lernen

und aufsagen, sunderlich soll vleis fürgewendet

werden, das keiner die knaben das aiphabet sylla-

biciren und ersten buchstaben lere, der ein lispend

oder suust böse aussprechen habe, damit die

knaben, welche bald fahen, nicht ersts anfangs do-

mit inficirt werden.

Die predigt am werkefag umb drei ist ab-

gethan , sollen derwegen forthin die knaben umb
vier aus der schuel anheime gelassen werden.

Unter zeit sollen die knaben nicht gezwungen
werden die ganz predig zu bleiben, sundern wenn
sie vor der predig die deutschen lieder gesungen,

Süllen sie in die schuel gen und nach der predigt

soll der kirclmer, altaristen und der häuf des

Volks mit deutschen liedern beschliessen.

Entlich soll und mag der Schulmeister diese

für beschribne büchlein gegen andere nützliche,

nach der knuhca gesehicklickeit, doch nach an-

leituug der visitator büchleius zu wechseln macht
haben, in dem im und sein nachkommen irer treu

und ])flicht, die sie der jugent gegen irer be-

soldung und angenomen ambt schuldig, erinnert

und ire gewissen beschwert Laben wollen, so das

ir vleis in alleweg dohin gericht werde, doniit die

eidern an iren kindern recht gefeilige zucht zu

gottes furchten und erlichen guten sitten zu freuden

und gefallen vormerken und gemeiner nutz und
regiment in lioft'nung gestellt, dass dieselben mit

der zeit zu erlichen embtern gebraucht werden
mögen.

Vorordnung des gemeines kästen s.

So soll von nun an in Torgau der gemeine
kästen, den ein rat aus gutem bedenken für uns

geordnet, bleiben und erhalten werden, daraus der

kirchen bau, derselben und der schul diener, auch

die gebende der pfarre, caplan, schulheuser er-

halten werden. Dohin orden und schlahen wir

alle der kirchen guter, sambt dem einkommen
aller vorfallen lehen comenden und Stiftung

hospitals und was sich der lehen altar oder

comende durch der besitzer absterben vorledigen,

oder auch sich suust der ding zukünftig mochten
erfinden, die von Stiftung oder testament in gottes

seiner lieben heiligen ehre und zu milden sachen

gewidemt, gegeben, vorordent oder gemeint sein.

Auch aller verrat an silber, ornaten, barschaft an

gelde und schulden der kirchen und brUderschaften,

auch vorfallenen lehen und in summa, was geist-

licher guter suust mehr genannt werden.

Vorsteher des gemeinen kästen und ir

ambt.

Der pfarrer und der rat sollen sechs tugliche

und vleissige Vorsteher erwelen und dem gemeinen

kästen treulich vorzustehen vereiden.

Mit denselben Vorstehern, so also vorordent,

soll über den zugestalten verrat und stuck, klein

und gross, ein ordentlich inventarium gestellt, das

soll gedreifacht und jedem teil eines vorpitschirt

übergeben werden, sich mit der rechnung darnach

zu richten haben.

Es soll auch ein jeder Vorsteher ein eigen

Schlüssel haben, das keiner an den andern in den

gemeinen kästen komen mege.
Derselben ambt soll sein sich denjenigen, die

des kästen hülf begern, lebens oder wandeis und
Unvermögens zu vorstehen oder je vleissig zu er-

kunden
, domit der kirchen guter nicht müssig-

gengern und willig armen, sondern denjenigen

ausgeteilt werde, die recht arm sein, den soll von

dem beutelgelt, so in der kirchen gefeilt und von

schulden eingemanet wirdet, jede wochen zu irem

enthalt ein groschen oder zwen gegeben , sunst

aber denjenigen, die sich gerne mit einem hand-
werk nereten und doch darzu kein anlag haben,

ungeverlich zu einem , zwei bis vier schocken,

doch das über vier schock an vorwissen des rats

und pfarrers nimands geliehen und dasselb auf

tagzeit zu bezalen gesetzt werde.

Die schuld und ander einkommen treulieh

einmanen und doch in dem der unvermögenden,
domit die über vorige ir not nicht beschwerlichen

übereilt, acht nemen.
Auf ergernus und untugent, heimlich und

offenbare, achtung geben und die zu weiter ab-

!
vormanung dem pfarrer oder diacon angeben.
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Und irer vorwaltung itlichs jares dem r.at im
beiwesen des pfarrers, der viertelmeister oder
hauptleuten, wegen der gemein, bescheid und gute
reclinung thun, domit ein jeder und sunderlich
der gemein man geneigt gemacht, ir almusen und
testament in den gemeinen kästen zu geben und
zu machen.

Einkomen des gemeinen kästen s.

154 gülden kirchenzins. — 55 gülden ein-

kommen des pfarrlehens. — 23 gülden einkommen
der schule. — 57 gülden einkomen von dem heiligen

creuz inclusis 37 gülden so der gleitsman. —
29 gülden 20 groschen einkomen des barfUsser
Clusters. — 90 gülden I8V2 groschen von des rats

vorfallen lehen. — 47 gülden 17 groschen ein-

komen des spitals. — 30 gülden bettelsack. —
16 gülden zins von den 400 gülden, .so vorhanden
liegen. — 30 gülden zins von den 630 gülden,
80 der rath beihanden hat. — 66 gülden 19 gr.

6 pfennig von den brUderschaften spenden und
salve regina.

Summa.
600 gülden 11' 2 groschen.

648 gülden vorliehen gelt wird jerlich enzeln
eingemant. das des jars bis in .sechzig gülden
daran einkomen und an berurter summa abekUrzt
werden.

85 gülden ungeverlich das einkomen der un-
vorfallen lehen, welchs auch klinftiglichen in den
gemeinen kästen sollen genoraen werden. 125 gülden
11 gro.schen von der Sonnewaldin Stiftung, welche
auch noch vorledigung der person in den gemeinen
kästen .sollen genomen werden.

130 gülden ungeverlich einkomen der lehn,

die unser gnedigstcr herr der churfiirst zu vor-

leiben hat, die sollen nach absterben der itzigen

besitzer in den gemeinen kästen genomen und
den armen dorfpfarrern , die geringe einkomen
haben, ir einkomen domit gebessert werden.

Die heuser der berurten lehen sollen nach
absterben der itzigen besitzer durch die Vorsteher

nach wirdcn vorkauft und das kaufgelt in den ge-

raeinen kästen getlian werden, ausgeslossen das

haus, so itzt her Simon Lonier innehat, dasselb

nach absterben gedachts er Simons dem andern

caplan zu seiner wonung gehalten und eingethan

werden.

Vier oder fünf ornat, desgleichen zwen oder

drei kelch, die sollen zu teglichem brauch behalten

und die andere ornat und kirchen gerete sollen

vorkauft und das gelt in den gemeinen kästen

gethan und die kelch neben den anderen cliiiodien

wol vorwart beig(degt und an vorwissen unsers

gnedigsten hern unangegriffen bleiben.

Von dem einkomen des gemeinen kastens
sollen nachvolgende kirchen diener bestellt werden.

Bestellung eins pfarrers.

80 gülden aus dem gemeinen kästen. —
30 gülden opfer ungeverlich angeslagen oder so

vil es tragen mag. — 4 malder körn. — 10 scheffel

gersten. — 10 klafter holz mit des rats für. —
3 scheffel salz. — Ein garten vor dem beckerthor.

Bestellung des ersten caplan s.

60 gülden aus dem gemeinen kästen. ^
1 malder kern. — 1 scheffel salz. — 5 klaftern

holz mit des rats für.

— (Die Bestellung des andern Caplans ist

dieser gleich.)

Bestellung eines Schulmeisters.

50 gülden aus dem gemeinen kästen. —
1 malder koru. — 1 scheffel salz. — Her ein-

heimischer knab soll ein fuder holz 3 groschen
wert zeitlich keufen und in die schul schicken.

Bestellung des ersten baccalauren.

26 gülden aus dem gemeinen kästen. —
9 gülden von der Stiftung (-Sonnewald).

Bestellung des andern baccalauren.

21 gülden aus dem gemeinen kästen. —
9 gülden von der Stiftung.

Der dritte coadjuvant.

11 gülden aus dem gemeinen kästen. —
9 gülden von der Stiftung. Ein jeder einheimi-

scher knab soll iden quatember ein groschen, aber
ein frembder knabe zwei grosclien ide quatember
geben. Es wären dann die knaben, fremde oder
einheimische, so gar arm, mit denselben soll ge-

dult getragen werden.

Das quatembergeld soll der Schulmeister mit

den coadjuvanten zu gleich teiln, so das er gleichen

teil mit denselben neme.

Der pfarrer soll neben dem riitli ein Schul-

meister, aber der Schulmeister neben dem pfarrer

die andern podagogen alh^s nf volgend erforschung

irer geschickiikeit annemen.
Domit die Vorsteher des gemeinen kastens

dester vleissiger und williger gemacht, dem ge-

meinen kästen vorzustehen, soll jeder Vorsteher

jerlich drei gülden zur besoldung haben.

Weiter ordnen wir zehen gülden dem Schreiber,

welcher den Vorstehern des gemeinen kastens Ire

rechnung halten und schreiben solle.

60 gülden sollen jerlich zweien statkindern

zu Torgau, welche durch einen pfarrer und
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Schulmeister am gesehicksten erkant , zu irer

underhaltung, domit die im studio zu Wittemberg
drei jar gehalten, und jedes jar einer dreissig

gülden aus dem gemeinen kästen empfahen, ge-

geben und nach ausgange der dreier jar andere

zween 'erwelet und gein Wittemberg an ire stat

vorschaflft werden.

Die cüster zu unser lieben frauen und
Sant Niklas sollen sich an voriger bestollung be-

nugen lassen, doch das der zu Sant Niklas, wo
die kirch verslossen, auch abgeht.

Hospital.

Was über berurte onera und ausgaben des

gemeinen kastens bleiben wirdet, domit sollen

die armen leute im hospital zusambt dem gebende
desselben erhalten und hausarmen leuten geholfen

werden. Und obgleich mangels darob fürstehn

würde, so soll doch gleichwol obberurten personen,

welchen der kirchen einkomcn für andern geburt,

nichts abgebrochen, sunder der mangel durch der-

jenigen, die in Torgau Christen sein wollen, hülf

und milde darreichung erstackt werden, domit sie

dannoch auch ursach behalten, daran sie die frucht

christlicher lere und iren glauben beweisen.

Was die cerimonien der kirchen betrifft,

welch fest zu halten, und wie in der kirchen ge-

sungen werden soll, davon hie kein meidung be-

schicht, weisen wir uf das bUchlein der visttator,

das bevelen wir neben dieser Ordnung stets bei

dem pfarrer, auch auf dem rathaus und der schul

zu behalten.

Meidlein schule.

Ein meidlein schul soll hinforder in Torgau
bleiben und gehalten werden, des meister ordnen

wir zu seiner besoldung aus dem gemeinen kästen

jerlich zwelf gülden und von itlichem kinde die

quatember zwen groschen. Solcher der kinder

preceptor soll durch den rath und pfarrer an-

genomen werden.

Auch soll der pfarrer mit wissen eins raths

alle caplan anzunemen und zu entsetzen haben,

neben dem das er uf alle pfarrer, die uf eine

meil wegs oder anderthalb umb Torgau und in

das ambt gehörig, sitzen, vleissig achtung geben
und zusehen, wie sie leren und dem volk fürsein.

Uf das er die ungeschickten den lehnherrn, andern

an ire stat zu vorordnen, anzusagen wisse.

Die dorfschaft Werd, (=Werdau) welche hievor

alweg mit dem pfarrecht gein Torgau gehört und
doch nichts darumb gethan, haben gewilligt, dorait

sie nicht von derselben pfarren abgeschnitten und
anderswohin geweist wurden , einem itzigen und
künftigen pfarrer jehrlich zehn scheffel körn tor-

gisch mass und darüber zehen füren zu thun und
zu geben. Weil aber die zwen diacon oder

caplan die meiste arbeit in bemelter dorfschaft

mit teufen, sacrament reichen und andern thun

müssen, hat gemelter pfarrer gewilligt, das die-

selben zehn scheffel körn geteilt und jedem caplan

jerlich fünf von den bauern sollen gereicht werden.

Die zehen fuhr aber will er für sich und seine

nachkomen behalten haben.

Dem rath a 1 1 h i e zu T o r g a

u

Bevelen wir mit treuer ernster vormanung,

das er alle öffentliche laster, die dem gotlichen

wort zu missbietung gescheeu, mit ernst wolle

strafen, ob dieser Ordnung vleissig halten, dem
pfarrer sein opfergelt durch ire diener als von

jedem menschen zwelf oder mehr jare alt, das

halbe jar als Michaelis und Walpurgis zwen neue

pfennig einbrengen und den Vorstehern zu ein-

brengung der schulde gute hulf vorfügen soll.

[Nachdem auch das dorf Werd über der Elb

gelegen mit dem pfarrecht allweg gein Torgau
gebort und doch davon ganz nichts gethan, haben

sie gewilligt jerlich zehen scheffel körn, nemlich

itzlicher hüfner ein scheffel dem pfarrer doselbst

zu Torgau zu überreichen und darzu uf ansuchen

jerlich zwelf füren zu thun , welch gemelt zehn

scheffel körn der pfarrer beden caplanen, itzlicben

fünf scheffel jerlich zu empfahen und für sich zu

I
gebrauchen, nachgelassen und zugesagt.]

' Auch sollen schosser und rath zu Torgau uf

I ansuchen und anzeig des pfarrers in ebrecherei,

i
junkfrau schwechen, zwispeldigeu ehe und andern

' unzüchtigen sachen, der fast vil in der Stadt

und dorfern befunden , sleunige und ernste

execution thun , desgleichen über anderer oban-

gezeigter Ordnung vleissig halten.

Urkuntlich ist diese Ordnung mit unser der

obgeschriebenen visitator petschaften wissentlich

besiegelt. Bescheen im jar und tag wie obvor-

meldet.

[Folgen 6 Oblatensiegel der Visitatoren, von

denen das vierte unkenntlich geworden.]

153. Sonderliche artikel dem rat zn Torgau zugestellt. Vom 22. März 1534.

[Aus Weimar Sachs.-Ernestin. Gesammtarcbiv Reg. Ji. Nr. 6.]

Sontags judica im jar nach Christi unsers

lieben herrn und heilands geb\irt tausent fünf-

hundert und im 34. hat man noch zwelf hör

das antragen gegen dem pfarrer , diacon , rat.

schul und kirchendienorn gethan , und sind die

Sachen des orts gott lob mit lehr und leben

des pfarrers , der caplan und anderer kirch

und schuldieuer, richtig befunden und on alle
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zwitracht und uneinickeit, des gleichen der gemein
käst fast ehrlich richtig und wol bestalt, der-

halbeu mau eriunerung gethan hat, also mit gottes

hulf zuverfaren, sind auch zuverhutung folgender

beschwerung irrung und unriehtickeit über die

gemeine Verordnung auch hernach vorzeichente

sonderliche artikel verordnet.

Es hat der rat gewilligt, wo es der kästen

erreichen kan, den andern sehuldienern Ire be-

solduug auch ein zutage zuthun.

Der rat hat auch gewilligt, das die ledige

schulgeselln auf der schule wonea mögen , die

ander aber, so weiber haben, in der stat ir wonung
und herberg haben sollen, aus vilfeldigen Ursachen.

Der grossen schuler einen mag man zu einem
calefactor machen, und man soll im darbei zu-

studiren das calefactor geld darzu verordent folgen

lassen.

Die comedien zurecitiren will inen der rat

im somer das rathaus , im winter die trinkstube

leihen, darzu inen auch allweg 1 fl. zu ergetzlickeit

schenken, doch das die knaben solcher Verehrung

auch geniessen.

Der rat hat auch gewilligt, das hinfurder der

pfarrer mit des rats wissen zuthun und willen

caplan, Schulmeister, .schulgesellen, kirchner und
Studenten zu Wittenberg im studio, auf etlich jar

zuerhalten nach notturft und nicht nach gunst,

sondern die gesehicktiste weleu sollen, und in

allweg also das die schuigesellen in des .Schul-

meisters billichen gehorsam steen sollen.

Der pfarrer und rat sollen auch die diacon

und andere kircben- und schuld icner. so billiche

Ursachen fui-fielen, zuentsetzen. auch sonst gebur-

liche christliche verfugung in der rcligion zuthun

macht haben.

Der rat soll auch hinfurder fug und macht

haben, wie bisher, so es zum fall oder abzug

kome, eiji geschickten pfarrer ordentlich zu welen

und berufen, durch unsern gnedigisten lierrn den

ehurfursten zu Sachsen folgend zubestetigen.

Der Schulmeister und schulgeselln sollen auch

in allweg gute niass in straf halten . domit die

knaben nicht abgeseheuet, sonder viel mehr zur

liebe und gunst guter lehr gereizt bewegt und

gebracht werden.

Das gertlein an der schul soll in allweg itzt

und hinfurder dem Schulmeister zur zeit folgen.

Der rat zu Torgau soll auch vleis haben, das

die liberei und bucher im parfuser closter nicht

zurissen , sondern treulich wol und also gehalten

werde, das die, so studirn und lesen wollen, darzu

kommen mögen.

Auch das man dieselben librei von jar zu jar

mit den besten und nützlichsten buchern mehre

auf darleguug des geraeinen kastens, so bald der

gemein käst zu nieren creften und vermögen kompt.

SebljDg, KircbonordnuQgun.

Die zwen Studenten, so zu Wittenberg etlich

jar im studio erhalten werden jerlich ein jeder

mit 30 fl., mögen auch zur notturft lenger denn
drei jare domit gefurdert und beguadt werden —

.

— Dieweil auch die schule zu Torgau
gott lob mit vilen, und nicht ungelerten gesellen

bestalt, derwegen sollen die schuldieuer den vleis

bei der jugent furwenden, das die arme knaben,

so nicht in universiteten sein können irer eidern

Unvermögen halben und mangel ander leut for-

derung, in der schul mit geringen kosten der

grammatica und lateinisch sprach grundlich und
wol lernen mögen, vermöge des gedruckten Unter-

richts der visitatorn, und ob gleich etlich schuler

in das Studium zu Wittenberg geraten sollen, so

hetten sie ein ehrlich Zurichtung und vorteil, wenn
sie die grammatica wol wissen.

Mit allem vleis sollen auch der Schulmeister

und seine gesellen darob sein , das die Unter-

weisung geschee in der einfald , wie es in der

visitatorn gedruckten uuderricht begriffen ist.

Es sollen auch der Schulmeister und seine

gehulfen hinfur die knaben mehr freuntlich locken

und darzu bereden helfen, ob sie gleich etwas er-

wachsen, das sie dennoch geduldig und on schäm

berurte schulere und scholasticalia zu Torgau in

der schul bei geringen irer eidern kosten lernen.

Zudem so lernen der Schulmeister und seine

gesellen beide bei den reichen und armen schulern

gleichen vleis thun.

Es sollen auch in allweg der Schulmeister

und seine gehulfen die schuler hinfur. so es die

notturft erfordert, nicht mit stauchen, stossen und
ungepurlichen ^ibermessigen schhigcn, sonder mit

guter niass strafen, in ansehung allerlei unrieh-

tickeit, so aus ubermessigem strafen erfolget, auch

sunderlich das mau die jugent nicht mehr von der

lere und schule abscheuig denn darzu geneigt und

willig mache.

Dagegen soll auch ein erbar rat ernstlich

darob sein, das die schuler in allem geburlichen

gehorsam gegen dem Schulmeister und den bacu-

larien steen , und der wegen zu weilen im jar,

bevor auf des Schulmeisters ersuchung, die schul

besuchen und die schuler zu berurtem gehorsam

treulich vermanen lassen, dann die jugent zuvor

in disen letzten fehrlichen Zeiten gar leichtlich

ursach zu ungehorsam nimpt.

Zu dem so sollen die knaben und schuler

hinfur mit holz und wassertragen unbeschwert

pleiben.

Das calfactor geld soll der armen sterksten

schuler einem folgen und gereicht werden, die

schul Stuben einzuheizen und darneben zu studiren.

•So es fuglich bescheeu mag, so soll mau hin-

fur au stat der liecht, luminalia oder liechtgeld

86
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in die schule geben als nemlich 4 pfennige von

einem jeden knaben.

Dieweil gott der allmechtige dise stat Torgau
vor viel andern mit einer herrliclien musica und
eantorei begnadt, so bedenken die visitatores, das

man den leuten, so darzu dienen, billich hinfur

wie bisher im jar ein collation zu einer ergetz-

lichkeit gebe, desgleichen das auch ein rat one

das auch denselben personen in iren gewerben

sovil ummer möglich und thuelich ein vorteil vor

andern tliu, sie dester williger zu solcher christ-

lichen und erlichen ubung zumachen, auch andere

ilarzu dester bas zubewegen , bis solang inen ein

ordentliche jerliche Verehrung dafür gemacht werde.

Nachdem auch der rat und die Vorsteher des

gemeinen kastens es dafür achten, das dem ge-

meinen kästen und armut ein merklich furderung

gescheen mocht , so unser gnedigster herr das

parfuser closter hie zu Torgau auch dem gemeinen
kästen aus churfurstl icher milde und gnaden zu

gut folgen Hessen, domit der pfarrer alle drei

caplau und so es möglich auch die schule darein

gelegt wurden, als wollen die visitatores unter-

tenigen vleis furwenden, bei hochgedachtem unserm
gnedigsten herrn ob bemeltes parfuser closter

unterteuiglich zuerbeben.

Wo es auch möglich ist, so soll man vleis

haben, domit man die schuler also mit der ab-

teilung der häufen und classen in der schul

mache, domit einer den andern nit hindere, son-

dern dester nutzlicher geleit und unterwisen

mögen werden.

Letzlich, das beide das ampt und rat zu Tor-

gau beide in irer botmessickeit mit allem ernst

darob sein hinfurder, das alle artikel in der

vorigen und itzigen Visitation verfast vleissig ge-

halten werden , und das man die Verbrecher den

andern zur scheu in ernste straf neme. Das man
auch in allwege alle getreue gottes worts der

kirchen und schuldiener in gunstigen befel habe,

und inen zu irer besoldung und verordenten ein-

komen ernstlich und treulich helfe. Dann one das

wurd alle Verordnung vergeblich sein.

154. Verordnung der Visitatoren von 157B.

[Aus dem Ephoralarchive zu Torgau.]

Stadt Torgau
hat mehr, dann eine kirchen, der heubtkirchen

leben stehet dem churfUrsten zu Sachsen unserm

gucdigen herrn zu. Der andern kirchen leben

aber nimbt sich vormüge der goneralia ein erbar

rat daselbst an.

Seelsorge

dieses orts ist durch nachgesatzte personen bestald

:

M. Caspar Heydenreich superintendens und
pfarhei'r,

M. Andreas Dorss 1

M. Hyeronimus Nymman > diaconi,

M. Fridericus Femelius
J

Joachimus Sella pastor Ptochodochii.

Volgent jerlich einkommeu und besoldung der

kirchendiener zu Torgau , so ihnen quartalweise

aus dem gemeinen kästen gegeben werden.

I. Des herrn Superintendenten M. Caspar
H e y d e n r e i c h e n.

An gelde

:

110 fl. zur jarbesoldung, jedes quartal 28 fl.

30 fl. an opfergelde.

(50 fl. vom erbaren rath.

2 alte groschen aus Werdau dem filial für

die holzfuren.

Summa an gelde: 201 fl. 19 groschen.

An körn

:

48 scheffel.

18 scheffel.

3 scheffel.

An gersten:

An salz

:

An wisewachs

hat er nichts, sondern allein einen garten uf der

alten stadt.

Bier:

1 gebreude für sein haus steuerfrei.

An holz

:

15 klafter, darüber gibt ein erbar rath etz-

lich zu feuer nach gelegenheit des winters.

Item

1 freie behausung.

II. Das jerlich einkomm en aller dreien
caplanen zu Torgau ist gleich und

haben ein jeder

An gelde:

85 fl.

24 scheffel körn.

16 scheffel an gersten.

1 scheffel salz.

Bier:

Ein halb gebreude vor sein haus steuerfrei.

An holz

:

15 klafter.

Darüber

haben die drei diaconi von dem dorf Werdau, so

in die kirche zu unser lieben frauen gepfarrt,
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10 scheffel körn sembtlichen jerlicheu einzukornmen
und mit einander zu theilen , dogegen niuss aus
ihnen welcher ertbdert wird, hinaus gehen ihre

kranken besuchen, trösten, auch im fall der uoth
ihnen das hochwirdige sacrament reichen. Der-
gleichen auch müssen die diaconi in der nothtauf

draussen bei inen die kindlein teufen.

III. Herr Joachimus Sella pfarherr zum
heiligen geist hat jerlichen einkommen.

80 fl. besoldung.

24 scheffel an körn.

Holz:

Frei holz item frei behausung sambt einem
garten.

Jerliche besoldung Basilii Frankenau itziges

custodis zu Torgau.

An gelde

:

38 fl.

C scheffel körn.

11 klafter h-.lz.

Doriiber

:

Die accitentia von kindteufen, brautmesseu,
funeribus und oblaten, dafür er etwaz gewisses

bekömpt, doniit er zufrieden; nachgesatzte dörfer

aber sollen ihrae hinfür ausweisi- eines alten re-

gisters für die panes geben wie folgt als Wielden-
(hain), Weiden! hain). Wiltscliutz, Hekwitz, Tauren,
Falkenberg jedes einen liulbcn scheffel körn ausni

gotteskanten. Sitzenroda giebt 6 groschen, Stau-

pitz 4 alte groschen oder 16 dt..

Mit diesen kirchdienern ist ein erbar ratli

und die ganze gemeine ser wohl zufrieden ge-

wesen, sie haben gut zeugniss gehabt, dass sie in

lar und leben ganz unstreflich, auch sonsten in

einigkeit lebten, ehrlichs wandeis und vestits sich

bevlissen , schwelgcrei und andere dergleichen

laster flögen, züchtigen geberden sitten und guter

exempel sich ailesambt vorhielten, dogegen in

ihren predigten öffentliche laster, als hurerei,

Zauberei, diebstal, inord , wucher etc. mit ernst

straften etc.. die leute zur kircheii, zur buss, zum
gebet, geniessung der hodiwirdigen sacrament und
1er des cateciiismi Lutheri treulich und vleissig

vormanet.

Ausser des herren superatteudenten jierson,

so gotlob sich hoch und wohl umb die kirchen

dieser stadt und seiner suj)('rintendens vordienet,

und churfl. [feiilt: gnaden
|

zu commendiercn, ist

von den dienern dieser kirchen ihres alters und
unvormUgligkeit wegen nicht fürgefallcn , wurde
derowegen s churti. gd. mildigkeit, wie er wegen
seiner langen getreuen vleissigen dienste billichen

zu bedenken sein niUge , unterthenigsten anheim
gegeben.

Labores et o p e r a e m i n i s t r o r u m v e r b i

in ecclesia Torgensi.

Der pastor und superattendens
wan er schwacheit halben predigen kau, erkleret

des sontags und in fasten in unser lieben frauen,

als der pfarrkirchen, die evangelia dominicalia, in

der Wochen aber in der closterkirchen mitwochs
ein psalm Davidis.

In der fasten erkleret er die passionem do-

mini nostri Jesu Christi, dobei vorrichtet er die

superattendens und kirchen Sachen, wie dieselbigen

mannigfaltig vorlaufen und sein ampt und beruf
thut erfordern.

Der erste diaconus M. Andreas Dorss
erkleret des montags und dienstags die epistolani

dominicalem.

Der ander diaconus M. Hieronimus Nymman
erkleret am freitage die libros regum und am
sontage zur vesper den catechismum Lutheri.

Der dritte diaconus M. Friederich

predigt den donnerstag.

Der pfarher im spital lierr .Toachim Sella

legt des sontags zur früepredigt das evangolium

dominicale aus, des donnerstags durch das ganze

jar erkleret er den catechismum Lutheri.

Der kleine catechismus würde alle quartal,

vierzehen tage nacheinander in der Wochen von
den vier diaconis ordentlichen geprediget und
erkleret.

Der pfarherr im spital muss auf erfordorung

des pfarrherrs im fall der noturft in der stadt

helfen predigen und beicht sitzen.

In der spitalkirchen muss niemand communi-
ciren, dan alleine die briider und Schwester darinnen.

B e s u c li u u g der kranken.

Die kranken in und ausserhalb der stadt be-

suchen alle vier diaconi zugleich, welchen man
erfordert muss in zeit der pestilenz erscheinen.

In zeit der pestilenz

ist zu wissen, dass herr Joachim Sella im spital,

und ein jeder pfarher des orts die leute in und
ausserhalb der stadt. so mit der seuche der pesti-

lenz vorgiftet und angezündet, in der krankheit

besuchen und mit dem hochwirdigen sacrament

vorsehen muss, es were dan, dass gott seine per-

son selbst damit angriffe, oder durch die Vor-

sehung gottes an solcher seuche stürbe, alsdan so

muss der dritte diaconus, der zum negsten an-

genommen, in der stadt sich an des kranken oder

verstorbenen stadt gebrauchen lassen et sie per

consequens wan es die noth erfodert oder keine
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andere und bessere enderung gemacht werden

kUnnte.

Über
itztgemelte diacon und kirehendiener würde in der

Stadt niemand zu predigen gestattet, so wol auch

auf den dörfern, darüber der herr superattendens

die inspection hat, ohne vorbewust und willen

desselben kein pfarrherr einen frömbden vor sich

predigen lassen.

Desgleichen auch würde keiner ohne vor-

gehende Ordination beruf und tcstimonium zum
predigtampt zuzulassen.

Sy n od i

werden jerlichen gehalten und hat der super-

intendens die förder zu halten und einen jeden

pastorn, so ungehorsaniblichen, auf sein erfordern

aussenbleiben und zum synodo nicht erscheinen

würde, dem consistorio gebttrlich anzumelden, den

visitatorn zugesagt.

Gebet.

Beschliesslichen ist ein jeder predicant all-

hier und sonsten im ganzen sächsischen churkreis

zum allervleissigsten vormanet worden , im ge-

meinen gebete auf der canzel dem lieben gotte

höchlichen zu danken, das er den churfürsten zu

Sachsen und burggrafeu zu Magdenburg, hei zog

Augustum, unsern gnedigsten herren, also gnedig-

lichen erleuchtet, dass s. churfl. gn. durch diese

väterliche christliche sorgfeltigkeit aller vor-

felschung des reinen wort gottes , sonderlich des

abendmals unsers heilandes Jesu Christi also

gnedigsten vorgetrachtet, auch zu bitten, dass seine

almacht s. churfl. gn. sambt deren gemal, junge

herrschaft, freulein, getreuen christlichen räthen

und vorwauten in gesundhaften leben, friedelicher

glückseligen regierung, in dieser erkanten und

Sekanten reinen waren 1er gnediglichen erhalten

wolle.

Die k nahen sc hui zu Torgau

ist itziger zeit bestalt mit nachgesetzten personen :

Rector

M. Georgius Peucerus von Bautzen.

Seine collegae seind :

M. Georgius Frankenberger,

M. Christophorus Gravius,

Michael Voigtus cantor,

Johannes Ringenhain,

Hieronimus Martinus,

Daniel Heider Organist.

I. Belangende die subscriptiou rectoris.

Nachdem der rector dieser schulen ertzlicher

Ursachen wegen im punkt vom abendmal des herrn

vordechtig gewesen, haben die visitatorn ihnen

freuntlichen vormanet, seine ungescheute meinung
und bekentniss von diesem artikel ihnen zu-

vermelden, dorauf er dan sich also erkleret, und

eine solche antwort gethan , dass er als ein un-

verdächtige person zur subscription ohne ferners

bedenken zugelassen worden , wie im namen der

registratur, so unterschrieben, zu ersehen.

Darnach ist ihme ernstlichen bevolen worden,

dass er die gebreuchlichen und approbirten lectiones

ohne enderung in der schulen erhalten und keine

neben und beibüclier einfüren, vornemblichen und

sonderlichen aber dass er den knaben in der

schulen allein den catechismum Lutheri. den er-

wachsenen das exameu Philippi Melanthonis und

sonst keine andere mit höchstem vleiss selbst fUr-

trageu und durch seine collegen denselbigen ein-

bilden solle.

II. Ihr leben und k 1 e i d u n g.

Es hat der herr superattendens und ein erbar

rath über die schuldiener nichts sonderlichen ge-

clagt, allein ist angezeiget worden, dass etzliche

unter ihnen sich ganz leichtfertiger und kurzen

kleidung zu grossem ergernüss der jugent be-

vleissigten, denselben ist trauung bei gefahr der

entsetzung vom dienste ernstlichen untersaget

worden, dass sie innerhalb eines vierteis jahrs die

unzierliche zerhackte kleidung ablegen, und hin-

furo erbarliclien in kleidungen verhalten sollen,

wie sie dan zuthun vor den visitatorn , Super-

intendenten und erbaru rathe sich erkleret.

III. Den cantorem betreffende.

Der cantor soll neben dem figural einen son-

tag umb den anderen die coralgesenge, sowohl

auch die teutschen geistliche lieder in der kirchen

treiben und erhalten, damit das gesinde und junge

volk dieselben teutsche gesenge lernen und zu

trost und erinnerung ihrer selbst behalten können.

IUI. Winkel schulen.

Dieweil dan mehrenteil die winkelschulen mit

vorderb der jugent gehalten werden, so ist ein

erbar rath dieser Stadt von den visitatorn unter-

saget worden, hinfür kein winkel schuelen zu ver-

statten, auch die itzo im brauch schwewenden aufs

schleunigste abzuschaffen.

(Folgen die Einnahmen der Lehrer S. 20—22

der Handschrift.)

Gemeine bitte und clage der schuldiener.

Dieweil diese schuldiener ganz demütiglichen

ingemein umb zulage uud vorbesseruug ihrer So-

larien gebeten und die visitatorn mit allem vleiss

beim erbarn rath und Vorstehern des gemeinen
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kastens ibrentwegen angehalten , aber befunden,

dass sie hirzu ganz unvormüglich und dagegen
meidung geschehen, dass aus geistlichen gestiften

sein churfl. gn. sie hibevor einer zuIage gnedig-

sten solle vertröstet haben . so ist solches an s.

churfl. gn. unterthenigsten zu gelangen hirmit

auch verabschiedet.

Umb holz.

Es haben auch der superintendens, rath, und
Vorsteher des gemeinen casteus berichtet, dass die

vorfarende churfiirsten und herzog Moritz seliger,

hochlöblicher gedechtnllss, so wol auch unser

gnedigster herr liibevor jerlichen 50 clafter holz

aus dem mtlnchholz der .schuldienern zum besten,

habe folgen lassen, welche jetzt mangelten, hier-

über sie zum vleissigsten gebeten, bei s. churfl. gn.

solche unterthenigst wiederumb ganghaftig zu

machen.

Verordnete inspectores.

Es ist von den visitatorn aufs neu , und
sonderlich verordnet, diewei! der iierr superatten-

dens schwacheit wegen die schule oft zu visitireu

nicht wohl vormiiglicli . dass ein erbar rath zwo

tüchtige personen, als nenibliehen dr. N. Sommer*)
und W. Hierouimuni Nymmau solche Visitationen

befehlen solle, oft und vlcissig die schule zu be-

suchen und uf die lectiones, sitteu, kleidung und

geberde der schuldieiier und schUler vieissige auf-

achtung gehabt werden, welchen der visitatorn

anorden ein erbar rath treulich nachzusetzen zu-

gesagt.

(Auf S. 26 ~ 30 der Handschrift folgt das

Einkommen des Mädchenschulmeisters und sodann:)

Kurzer b e r i c h t und o r d e n u n g d e r j u n g-

f r a u schule zu '1" o r g a u :

Erstlich und anfeiiglich wird alle morgen

umb sieben uhr der inorgensegen sambt andern

christlichen gebet gesprochen und darzu der hymnus
veni Creator sjdritus teutsch gesungen und darauf

ein capitel in der bibel gelesen.

Darnach mlissen alle megdlein eine jede in-

sonderheit ihre lectiones aufsagen , worinnen sie

lernen. Nach geschehener vcrhiirung der leetion,

80 müssen die mtüdlein den kleinen catechismum

Lutheri sambt desselben auslegung auswendig

beten, wie folget:

Am niontage. die heiligen zehen gebot.

Dienstage, die drei haubtartikel des christ-

lichen glaubens.

Mittwoch, das vater unser.

Donnerstag, das sacrament der heiligen taufe.

'l War der Stadtpliy^ikus damals.

Freitag, die beichte.

Sonnabend, das hochwürdige sacrament des

altars.

Die haustafel aber müssen in alle montage
nach mittage auswendig beten.

Es muss auch teglichen ein megdlein auf-

stehen und den andern alle mit einander gemelte
fünf stücke des catechismi ohne die auslegung für-

beten, welchem die andern, so vorhanden, nach-

beten müssen, welches vornemblich geschieht umb
derjenigen willen, so neulichen in der schuel

kommen und nicht beten können.

Es müssen auch alle megdelein, sonderlich

die da lesen können , alle wochen einen psalm
auswendig lernen und den sounabent denselben

aufsagen. Dieweil auch viel kinder seind , die

lust zum schreiben haben und ihren eitern auch

solches zu lernen gefellig ist, schreibet der Schul-

meister ihnen etliche schöne Sprüche aus den son-

tags evangelien und episteln, auch schöne psalm

für, da dan ihnen auch dienet zur gottesfurcht.

Was anlanget die colloquia oder gespräch, so

die megdlein auf dem schultanz zu üben und zu

sagen pflegen, soll er ihnen alle vierteljar zuvor

schreiben und auch auswendig lernen können, und
damit der alte löbliche gebrauch und selch christ-

lich werk , so gott dem herrn zu ehren zu er-

bauung der schneien und zu besserung gemeiner

jugent möge verzogen und volnbracht worden,

soll der Schulmeister die megdlein vleissig ver-

hören und ihre Sprüche ihm recitiron lassen.

Wie es nu des morgens (wie obgemelt) mit

beten und singen, auch verhörung der leetion und
catechismi in der schul angefangen, also geschichts

auch teglichen nachmittage von 12 uhr bis das

mit beten und singen der tag beschlossen würd.

Zum beschluss würd auch alle tage den megdelein

ein Spruch zum latein (!) , aus dem salomon,

psalm oder Jesu Sirach aufgegeben, den ein jeder

aufsagen und wiederbringen muss.

[Die Ordnung von 1575 bestimmt dazu noch,

dass jedes Mädchen 2 Groschen Quartalgeld und

l*/2 Groschen Holzgeld bezahlt.]

Gebrechen.

Es hat Nicolaus Drechsel Jungfrau Schul-

meister seine noth gegen dieser seiner grossen

arbeit beclagt, sonderlichen aber angezogen, dass

zuvor sein antecessor ein malder korns mehr zur

besoldung gehabt, dan er bekomme, darumb umb
Zulage gebeten.

Darauf zur antwort geben durch den rath zu

Torgau, dass sie den Jungfrau Schulmeister alle

dasjenige geben, so dem vorigen erfolget.

Dass ihme aber ein malder körn mangeln

sollte, haben sie berichtet, dass der vorige Schul-

meister habe einen uebendieust in der silber-
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kammer gehabt, darvor ihme etlich körn gerechnet

worden wer.

Ist ilime also diesmal keine neue Zulage vor-

ordent, sondern an den churfUrsten zu Sachsen,

unsern gnedigsten herrn, derowegen unterthenig-

sten zu suppliciren er von den visitatorn ab-

gewiesen worden.

(S. 32—38 folgen verschiedene Inventarien;

S. 39—72 eine Übersicht über die Einnahmen
und Ausgaben des gemeinen Kastens.)

Zum Ijeschluss ist auch dem amptschosser

rath und jedes ortes obrigkeit angemeldet worden,

ob allen abscliieden so specifice et generaliter an

jeden ort gegeben und verordnet treulichen zu

halten.

G en e ral ia.

Es sind in dieser Visitation, beides der religion

kirchen und schulen nutzes wegen etliche gene-

ralia und gemeine schluss nachlaut etlicher vorigen

in den truck ausgegangenen general artikel sowohl

auch nach vorheischung itziger gefar der religions

streite, sonderlichen de coena domini, und vor-

hüetung aller sorgligkeit und gefar concipirt und
begriffen worden , welche dan also sambt in ein

sonderlichen tractat verfasset worden , auf solche

generalia dann alle pastores, Superintendenten,

pfarre diaconi, kirchen und schuldiener, sowol

Obrigkeiten kirchvetern und unterthanen , allhier

und anderswo gewiesen worden sind.

(Ohne Schlussformel und Unterschriften.)

W^ahrenbrüek.

Hilfsmittel: Wilhelm Schmidt, Osterprogramm des Leibniz-Gymnasiums. Berlin 1897.

Archive: Dresden, H.St.A. Magdeburg, St.A.

In dem kursilchsischen Städtchen Wahrenbrück erging bei der ersten Visitation von

1529 eine Ordnung (vgl. oben S. 43), welche erhalten ist in Dresden, H.St.A., Loc. 10598, Re-

gistration, Bl. 110'' ff., auch in Dresden, H.St.A., Loc. lOOOü, Eingeschickte Visitations- Ord-

nung, Bl. 271—278. Dieselbe ist al)gedruckt bei Schmidt, a. a. 0. S. 22. Hier geschieht

der Abdruck nach Dresden, Loc. 10598, Bl. 110'' ff., verglichen mit Dresden, Loc. 10600,

Bl. 272 ff'. (Nr. 155.)

In der zweiten Visitation von 1534 erging eine Ordnung, die aber nur finanzielle Fragen

behandelt (Dresden, H.St.A., Loc 10600, P',ingeschickte Visitations-Orduungen, Bl. 295). Vgl.

oben S. 51.

155. Kirchen-Ordnung für W'ahrenbriick. 15'29.

[Aus Dresden, H.St.A., Loc. 10 598, Bl. llOb ff., verglichen mit Loc. 10 600, Bl. 272 «.]

W a r t e m b r u c k

hat drei und fünfzig wirt und zugehörige dorfer,

nemlich

Zinsdorf 20 hufner,

Winkel 15 hufner 1 gertner,

Weitersitz 14 hufner 3 gertner,

Wiltgrube 11 hufner 2 gertner,

Drebitz 18 liufner 2 gertner,

Domstorf 22 hufner 1 gertner,

Rothstein 13 hufner 1 gertner,

Brossewitz 14 hufner 3 gertner,

Schadwitz 13 hufner 3 gertner,

Bonitz 17 hufner 2 gertner. Das dorf

hat der pfarre halb in ein herzog Jorgisch dorf

gebort ist nu gein Wartembruk geslagen.

il

pfarrer,

caplan,

Schulmeister,

welcher custer und stadtschreiber mit sein soll.

Dem pfarrer, weil er fast wol geschickt be-

funden, ist im die seelsorg obberurter dorfschaften

mit ernst bevolen.

Alle suntag und fest im jare soll der pfarrer

morgens das evangelium nach Ordnung der postillen

und nach mittags etwas aus dem catecismo, auch

in der wochen ufs wenigst ein mal aus dem cate-

cismo predigen , darüber ist im in sein andacht

gestellt seinem volk uf ander tag auch ein lection

aus der heiligen schrift zuthun.

Am suntag und wenn das meiste volk bei

einander ist, soll der pfarrer am ende der predigt

allzeit vormanung thun , zum ersten , zu beten,

zum andern das am suntag keiner die predig

vorseume, zum dritten, das die eidern ire kinder

den catecismum leren mit anzeig etlicher exempel

gotlicher straf und zorns über die, so gots wort

vorachten, widerumb was gutes denen, sogot furchten

und in angerufen, zugestanden und schaden so ire

kinder vorseuniet.
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Auch soll der pfarrer das volk zum sacrament

vormanen, uud von dem rechten brauch des sacra-

ments zu gelegener zeit etlich predigt thun uud
so communicanten vorhanden, soll er alle suntag

ein mess halden, wo aber das volk naclilessig und
zum sacrament zugehn sich also erzeigten, das uf

grosse feste, nicht communicanten vorhanden sein

mochten, so soll der pfarrer vor denselben festen

etlich suntag und ander vormanung thun, sich zum
sacrament vleissig zu halten dasselb zu erapfahen.

Die dorfer Zinstorf, Winkel, Weitersitz, Rot-

stein, Brosewitz, weil sie nahe gelegen, sollen sie

alle suntag gein Wartembrug zur predig gen, des-

gleichen in der wochen und sunst alles pfarrcchts

wie zuvor aldo zugewarten.

Wo es aber der pfarrer schicken kan, das

durch sich selbs oder sein eaplan ein idcs dieser

dorfer in vier wochen ein mal ein eigen predig

haben mocht, wer fast gut. Die dorfer ') aber Wilt-

grube, Drebitz, Domstoif, Schadwitz, Bonitz,

welche uf ein meil und ein halbe meil gelegen,

sollen auch mit allem pfarreeht gein Wartembruck
geboren , und dohin sich zuvorfugen vorbunden

sein, predig anzuhoreu und ist dem pfarrer da-

neben aufgelegt, das er gemelten dorfschaften ein

tag in der wochen anzeige -), uf denselben durch

sich selbs oder eaplan ein predig thun, also das

in acht oder 14 tagen in jedem dorf über die

predig, ho am suntag zu Wartemburg geschieht

auch ein predig gethan werde, die ernt und ander

arbeit zeit ausgenomen.

In dorfern, die nicht kirchen haben , sol er

nicht im kruge, sunder an ... (wörtlich wie für

M Hierzu tiii<Iet sich eine nicht ganz leserliche

Randnotiz von Melanditlion, wplclic hcsagt, dass die

Kinder zur Taufe in die .Stadt (lebraclit werden sollen,

es sei denn (iefahr fiir das Kind viiiliauden oder das

Wetter zu stürmisch.

•) Hierzu hat Melanchthon an den Rand l)emerkt:

„Allzeit soll der jitarrer oder eaplan den dritten sontag

predigen zu Bnnitz, sunst in ihr wncheu lileiht es wie es

verordnet, das ehr zu 14 tagen den catechisnius predig."

Schweinitz oben S. 668) . . . den catecismum ufs

einfeltigst und eierest predigen.

Dieweil etlich weiber sein, die wendisch und

in die pfarr geboren, und der pfarrer nicht wen-

disch kan, soll sich der pfarrer bevleissen, die

zehen gebot, glauben und vater unser wendisch

zu bekomcn und denselben vorlesen und leren.

Ambt des eaplan s.

Zwei leben der altaristen sind noch nicht vor-

ledigt. Ist derhalben bevolen, das mitler zeit der

eine altarist er Peter Richter dem pfarrer, weil

es in seinem vormogen, an eines caplans stat mit

etlichen predigen und raichung der sacrament be-

hulflich sei, sunderlich abwesens des pfarrers,

dakegen sollen im die zeit seins lebens zu dem
das er sein leben zu Wartembruck sein lebenlaug

behelt, zwelf gülden volgen, welche im er Paul

Knod von dem einkommen des leheus S. Joaunis

ufm sloss Liebenwerde gestift, uf unser under-

liandlung inne zu halten gewilligt, die aber nach

absterben gemelts er Peters er Paulo Knod wider-

umb heimfallen sollen. Wenn aber die beden

obberurten leben in den gemeinen kästen fallen,

soll der pfarrer einen eaplan oder diakon auf-

nemen, der im nach seinen bevel dinstlich und

gevolgig sein soll ').

Schulmeister

soll allezeit stadtschreiber und custer mit sein.

Des ambt sol sein sich der jug<mt getreulich an-

zunemen wie in der bestellung zu Liebenwerd an-

gezeigt.

Über vorangezeigte furgenoincn mass
zu predigen und leren.

Ut super bei Liebenwerde, so vil die

betrifft.

predigt

•) Hierzu stehen am Rande AnordnuU;

lanchtlions über die vorläufige Regelung des

Einkommens durch freiwillige Abzüge
Einkommen.

vom

gen Mc-
Caplans-
l'fairer-

Waltershausen.

Für die Stadt Waltersliausen wurde auf der Visitation von 15.54 eine Ordnung erlassen,

welche im Consistorial-Archiv Gotha, Loc. 1!', Nr. 3 erhalten ist.

üben S. tiy namhaft gemacht worden.

Einige Artikel sind daraus

W^ e i d a.

Hilfsmittel: Walther. Das alte Weida. .58./50. Jahresbericht des vogtliindischen Alter-

thumspHeg. Vereins Hohenleuben und 11. und 12. Jahresbericht des Geschichte und Alterthunis-

kunde pflegenden Vereins zu Schleiz. 1888. S. 53 ft'.
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Weder von der ersten Visitation am 12. Juli 1527 (s. oben S. 35 ff.), noch von der

zweiten Visitation am 5.— 15. März 1529 (s. oben S. 47 ff.) sind uns Nachrichten erhalten.

Als erster Superintendent für Weida wurde 1529 Wolfgang iMöftel berufen. Ihm verdankt,

wie Walther, a. a. 0. ohne nähere Quellenangabe schreibt, „die Diöcese die gleichmässige

Ordnung evangelischen Gottesdienstes, sowie die noch heute giltige und vorhandene Pfarr-

matrikel von 1554".

W^ e 1 m a r.

Für die Kirchsi)iele der Superintendenz Weimar ergingen in der Visitation von 1569/70

wichtige allgemeine Verordnungen unter dem Titel „Generalia", und für die Stadt Weimar
selbst eine specielle Ordnung. Vgl. das Nähere oben S. 67 ff'. Beide gelangen hier zum Ab-

druck aus dem Weimarer Archiv, Ji. Nr. 55. (Nr. 156 und Nr. 157.)

Auf der Visitation von 1569/1570 wurde eine Schul-Ordnung vom 14. Januar 1562 über-

reicht. Vgl. hierzu oben S. 67 und Weniger, in Mittheilungen der Gesellschaft für Erziehungs-

und Schul-Geschichte 7, 172 ff.; daselbst auch ein Abdruck der umfangreichen Schul-Ordnung.

Auf der Visitation von 1593 wurden eine Schul-Ordnung und Schulgesetze übergeben.

S. Weimar, Gesammtarchiv Ji. Nr. 68, Bl. 46—57. Vgl. zu den Schul -Ordnungen Weimars

überhaupt Weniger, a.a.O. 7, 172 ff.. 8, 1 ff., 334 ff. Vgl. auch Arper, Aus Weimar skirch-

licher Vergangenheit. 1. Die Reformation in Weimar. Weimar 19U0.

156. Generalia für die Pfarreien

[Aus Weimar Sächs.-Ernestin.

Uf bevehle des durchlauchtigen hochgebornen
Fürsten und herrn Johans Wilhelmen, herzogen

zu Sachsen, landgraven in Duringen und marg-
grafen zu Meissen etc. unsers genedigen fursten

und herrn, ihrer fürstlichen genaden verordeute

visitatores der superintendenz Weimar
wir M. Bar thol omeii s Kosinus pfarrer
und superin teudens, Heinrich von Erfa
doselbst und Chilian Goldstein, der
rechten doctor, bede ihrer fürstlichen
genaden hofrethe und Nickel Fuchs
schösser zu Weimar haben in gehaltener

Visitation der pfar und kirchspiel Rohrbaeh zu-

sampt dem filial Wermbstorf vormuge fürstlicher

Instruction und bevels nachvolgende anschaifung

und Vorordnung gethan. Anno Domini 157 0.

Volgen erstliclien die generalia, so in

allen kirch spielen und gemeinden dieser
superintendenz vorordnet.

Uf das allenthalben in den kirchen gleiche

einhelligkeit der cercmonien gebraucht werde,

sollen die pfarrer an denen enden, do es bisher

unterlassen worden, uf die hohen festa und andere
sontage vor anfangs der predigt ein coUecten,

dorauf die epistel und volgends das evangelium
vor dem altar singen oder lesen.

Doniit furder für allen dingen das alte und
junge Volk in denen stucken der christlichen lehre

und glaubens, so einen jedem Christen zu seiner

Seligkeit zu wissen von nöten underrichtet und

der Superintendenz Weimar. 1570.

Gesammtarchiv Reg. .li. Kr. 55.]

geubet werde, sollen die pastores den catechismum

Lutheri jedes orts wöchentlich zweimal tractiren

und handien, als nemlich also

das ein jeder pfarrer uf einen tag in der

Wochen donnerstag oder freitag ein particul oder

quaestion mit einer geburlichen langen predigt

expliciren, volgends auf den sontag hernacher an-

gezeigte stuck mit einer kurzen ausgezogenen

predig, desgleichen uf ein ander wochen stunde,

die ein jeder darzu vorbracht oder aber nochmals

dazu anstellen wirdet, das volk dorinnen mit vleis

examiniren und underrichten solle.

Wo aber die pfarrer eins oder mehr filial

zuvorsorgen haben , dieselbig sollen mit dem
schuelmeistern oder kirchnern, so ferne die hierzu

qualificirt und geschickt, abwechslung halten, der-

gestalt, wan der pfarrer uf die sontage an einem

ort seiner ilime bevohlenen kirchspiele den cate-

chismum handelt, das der kirchner au den andern

ort vesper singt und den volk den catechismum

vorlesen und sie darinnen examiniren soll.

Hierüber sollen die pastores das volk zu be-

suchunge der predigt stunden gottliches worts mit

ernst vormahnen, dornebeu die obrigkeit jedes

orts oder die heimburgen an der selben stat, die

gemeinden zusammen fordern und ihnen nach

volgende puncten und articul ankündigen, als

nemlich

das ein jeder und menniglich under den

predigt stunden sich zecheus in oder ausserhalb



156. Weimar. Geucralia für die Pfarreien der SiijieriiitenJenz Weimar. 1.570. 680

der kretzschmarn, spielen, kugelpletze, schicsseii,

tauzens, spazirens gehen und stehen für der

kircheu oder andern enden, item uuterfeuren zum
bierbraueu, in die nnihlen fuhren oder andere

hantierung zu treiben genzliehen enthalten solle,

bei straf eines guldens in gottskasten zu erlegen,

so oft jemandes hier innen vorbrechen wirdet.

Wurden aber die heimburgen oder andere diener

unvleissig befanden, das dieselben die vorbrecher

nicht anzeigeten, die sollen borurter gülden straf

selbs gewerdig sein.

Es solle niemands zu gevattern bitten , der-

selbe habe sieh den zuvor bei dem pfarrer an-

gegeben und die gevattern so er bitten wil, derer

nach gelegenheit jedes orts einer, zween oder drei

und darüber nicht sein sollen, angezaigt, nf das

allerlei Unrichtigkeit darüber vorhuctet, furuem-

lich auch frome christliche persoueu zu solchem

hohen werk der tauf gebraucht werden. Neben
deme sollen nicht mehr den eine malzeit nach

der tauf, zu welcher zeit solches den leuten ge-

legen, uf einen oder zwen tischgeste nach eines

jeden vormugen gegeben werden, der gevatter

auch keine geste zu fernerer ((uaserei mit sich

heimfuhren bei straf eines guldens im gotteskasten

zu erlegen. Wan personen an zweien unter-

schiedlichen enden gesessen sich mit einander vor-

heuraden, die sollen an beden enden prodamirt

und aufgekündigt auch wie es umb die frembdeu

gewand kundscliaft genomen werden.

Desgleichen sollen die cojiulationes der neuen

eheleute, .so uf den abent zu geschehen pHegen,

ganz und gar abgeschaflet sein und ferner die

niass und Ordnung gehalten, das keine hochzi^it

uf den abend , sondern uf den morgen mit dem
christlichen kirchgang und gebet angefangen, des-

selben tags mittag und abends zwo malzeit und

des andern tages kegen abend eine malzeit zum
beschloss gegeben und darbei gelassen werden,

bei straf eines guldens in gottskasten znerlegen

und darneben der obrigkeit straf vorbehalttni.

Do aber auswertig(' frembde geste vorhanden,

denselben nf angezaigte zwene tag(^ eine malzeit

mehr, in gleichnus koch, k(dnern und andern

dinstwartern uf den dritten tag zu endlicher ab-

fertigung vor ihre gehabte muhe auch eine mal-

zeit zu geben stehet in eines jedem gefallen,

doch das hierinnen kein uberflus gebraucht werde.

Wan auch dii' braut an frembden enden aus-

wertig, wan dieselbig nicht ferne entsesscn, sollen

sie uf den morgen für dem christliclun kirchgang,

wo sie aber ferne- uf den abent zuvor, doch ohne

malzeit vieler einheimis<-her geste gebracht und

eingefurt werden, alles bei straf eines guldens in

gottes kästen zu erlegen. W^as abi^r frembden

»ihren halben von noten, wird sich ein jeder wol-

znbehalten wissen.

bühliiig, Kircheiiordnuugeii.

Die hohen festa wie die gefallen, sollen mit

zweien predigten, die apostel festa aber uf einen

gelegenen tag allein mit einer frue predig ge-

halten, und sonsteu alwege die deutschen gesenge

Lutheri in der kirchen gebraucht werden.

Die bcsuchunge der kranken solle vormoge

der agenden mit vleis geschehen , dai-neben auch

die begengnus der todten mit christlichen gesengen

und ceremonien ehrlich celebrirt und die kircli-

hofe rein und vorwart gehalten werden.

Die abgottisch altar und biltnus in den

kirchen, auch alles abergläubisch ave Maria, salve,

pacem und hinleutcn der todten solle Vorboten

und abgeschafl't sein.

So in den gemeinden solche leute und per-

sonen vorhanden, welche gottes wort und die hoch-

wirdigen sacramenta mutwillig verachten, also das

sie sich vom gebrauch desselben eins oder mehr
jähr enthalten, item liegen in langwirigem hass,

neid und feindschaft, auch andern groben sunden,

und sich die gemeine busspredigt, dovon ab zu

stehen nicht bewegen lassen, dieselbig sollen von

den pastorn erstlich in geheim, darnach do es

von noten in beisein etzlicher personen mit ernst

zur buss vormahnet, wan solches in vorachtung

gesetzt, als den von der christlichen gemein ab-

gesondert, zu keinen ehrlichen Sachen christlichen

Übungen gelassen und mit des Superintendenten

vorwissen vormuge der consistorial ordnunge

wieder dieselbig procedirt werden.

Wurde sich aber einer zur buss und besserung

finden, dieselbig sollen publicam poenitentiam und

öffentlich abbittung thun und sich mit der ge-

ergerten kirchen reconciliirn und vorsichern lassen.

AVurde jemandes unchristlichen vorbeteuen

Wucher treiben , also das uf das liundert mehr

denn fünf gülden erbe und wiederkeuf genommen,

dieselbigen sollen so viel die ubermass trc^gt zur

straf in gottes kästen zu erlegen schuldig sein.

An welchen ort die pfargebeude mangelhaftig

und nicht nach notturft zugericht, die sollen ufs

förderlichst noch für winders gebauet und ge-

bessert werden, auch ein jeder pfarrer jerlich ein

halben gülden dorein zuvorbessern oder denselben

in gottes kästen zu erlegen soll vorpflicht sein.

Domit die pfarr schul und kirchendiener den

vorordenten decem besoldung und ander einkomen

zur rechter und gelegener zeit bekommen mueg(!n,

wie dan bisher hierinnen allerlei beschwerlicher

Vorzug und mangel für gefallen, sollen die pastores

den eingepfarrten und jenigen, welche hier zu

schuldig, einen gewissen tag umb Martini oder

wie es sonsteu jedes orts in si)ecie verordnet, vicr-

zehen tage zuvor unkundigen in bei sein eines

altermans und heimburgen, welche das gedredich

besichtigen und darob vleissig halten sollen. Welcher

als den uf bestimbten tag ohne des pfarrers
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vorgunstiguuge ungehorsam aussen bleibet, sol

einen gülden zur straf in gottskasten zuerlegen

schuldig sein.

Die lieimburgen und eltisten sollen mit hulf

der obrigkeit jedes orts daran sein, wie ihnen den
auferlegt und bevohlen, das der pfarr und schul-

acker allenthalben wie es von nöten zum förder-

lichsten muege vorsteinet und denselben nichts

entzogen werde.

Die alter leute sollen einen klingelsak an

denen orten , do bisher keins gebraucht worden,

in der kirchen anrichten, denselben uf die sontage

und hohen festa umbtragen und was eingesamlet

wirdet mit wissen der pfarrer in einnähme und

ausgäbe der almosen treulich berechnen.

Die pfarrer sollen die scolas inspiciren und,

do unvleis oder andere unordnunge dorinnen ge-

spuret, in gute besserung und richtigkait bringen,

dar neben auch das volk mit ernst vormahnen
ihre kinder zur schul zuhalten. Wurde aber

jemandes seine kinder von kirchen und schul

mutwillig abziehen, die sollen geburlicher straf

gewerdig sein.

Wan sichs zutragt , das man eines neuen

scliuelmeisters oder kirchners an einen ort bedürf-

tig derselbe soll von dem pfarrer
,
gemein und

obrigkeit doselbst erwehlet und angenommen, dar-

nach durch den Superintendenten examinirt und
confirmirt werden.

Ein jeder pfarrer soll bei beschliessung und
anhörung der kirchen rechnungen kegenwerdig

sein, und furnemlich dorauf sehen , das den ein-

komnien der gottskasten wol furgestanden und
nichts daran entzogen werde.

Darüber sollen auch die alter leute keine

zerung in die rechnunge bringen und über alles

mehr nicht das ganze jar den einen halben gülden

uf die rechnunge, ohn einige malzeit, vortrinken,

desgleichen mit baren gelde und keinen retardaten

berechnen.

Von und zu welcher zeit ides orts die zinse

und gefelle des gotts kästen ein zu nehmen gc-

breuchlich gewest, sollen die altar leute oder gotts

veter den leuten zween oder drei termin nach

gelegenheit darzu öffentlich ankundigen, welcher

als den uf den letzten tennin mutwillig aussen

bleibet, derselbe soll einen gülden zur straf in

gotts kästen erlegen.

Welcher pfarrer eins oder mehr filial zu-

vorsorgen hat, den sollen die eingepfarten des

filials zu winter zeit wan bos wetter ist, mit

einen wagen oder pferde holen und wieder heim

bringen.

Desgleichen sollen die eingepfarrten vormuge
des bewiedumbuchs den pfarrem das brenne holzs

heimfuhren schuldig sein.

[Folgen Specialia für Kohrbach.]

157. Specialartikel der Visitatoren für die Stadt Weimar. 1570.

[Aus Weimar Ji. Xr. 55.]

Was die vorachtung gottes worts, das schiessen

der armbrust und buxen schützen under der pre-

digt des catechismi, item gottes lestern , saufen,

spielen, wuchern und dergleichen ergerliches leben

des gemeinen maus und burgerschaft anlangt, hat

der rat sich erboten, dasselbe vormuge des generals

artikels oben im eingange befindlich abzuschaffen

und darob vestiglich zuhalten.

Weil die bedc, diaconi von wegen der itzigen

geschwinden theurunge dieses orts eine Zulage

gebeten, der rat abtu- dieselbe aus dem einkommen
des kirchcastens zutliun nicht vormag. solle des-

lialben bei unserni gnedigen fursten und lierrn

durch uns die visitatores underthenige vorbitte

geschehen.

Des Superintendenten und beder caplanen be-

schied korns halben, welchs inen durch die casten-

meister bisanher am geringen zinsgetreidich ge-

geben worden, hat der rat zugesagt, derwegen
einsehens zuhaben und die Vorordnung zuthun,

das sie gut tuglieh getreidich und sonderlich das

jenige, welchs der gottes casten selbst erbauet,

hinfurder bekomen sollen.

Die frue merkte und kramerei vor der kirchen

vor und under der predigt, weil es ein ergerlicher

missbräuch, soll und will der rat abschaffen und
nicht mehr gestatten.

Gleicher gestalt solle das fahren und Zimmer-

arbeit vor der kirchen und uf dem kirchhof,

welchs under den predigt stunden geschieht, nicht

geduldet werden.

Ferner haben wir die visitatores vorordent,

dass hinfurt die casten rechnunge uf einen ge-

wissen tag in beisein des schossers solle gescheen.

Die schul belangend. Weil die schul-

diener und praeceptores der fünf obersten classen

mit den schulern eine wöchentliche predigt zu-

hören begeren , so haben wir die visitatores be-

dacht und gewilligt, das sie die donnerstags frue

predigt hören mugen.

Über die vorigen in der kirchen zur vesper

der Wochen tage bisher gebrauchte sieben psalmen

seind noch andere sieben zusingen vorordent

worden; es solle aber die alte latina translatio

bleiben und neben denselben mit teutschen psalmen

abgewechselt werden.

Wan die praeceptores und schuldiener der

disciplin halben von jeraands beclagt werden, solle
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hinfurt die clage iiielit vor den burgermeister rat

oder Stadtvogt, sondern vor die inspectores .«cholae

gebracht, die sollen und werden den beclagten

Schuldiener vor sich zu vorhör erfordern und
darinnen richter sein.

Was belangt der schuldiener gebeten« zulage

des feuerwerks, desgleichen vorbesserung des cost-

gelds und das dem infimo , welcher bisher keins

gehabt, daselbe aucli wie andern coilegen möge
gegeben werden , solchs stellet uf bewiiiigung

unsers gnedigen Fürsten und hern, davon s. f. g.

soll bericht gescheen.

Was in den seliulheusern notwendig y.ubessern,

hat der rat gewilligt, solclis zubesichtigen und in

besserunge bringen zu lassen.

Die castennieister sollen den scliuldienern

inmassen dem pfarrer und caplanen hinfurder gut

getreidicli, wie es der caste selbst erbauet reichen

und geben, in deme der rat aufsehens haben will.

Weil auch die schuldiener ein freien tisch-

trank uf das jenige, was ein jeder bisweilen ein-

legen mochte, gebeten, solchs stehet uf resolution

unsers gnedigen fiir?.ten und herrn.

Auf das den .schuldienern das jenige, was inen

von den brautmessen zusingen geburet. daran

inen bisanlier abbruch gescheen, hinfurder möge
gereicht, in gleichnus auch mit dem kirchgaiig

eine gewisse stunde gehalten werde, darob will

der rat mit ernst halten und helfen.

Nachdeme sich der Schulmeister beschwert,

dass die schulthuer oftmals geötlnet und schaden

darinnen zugefugt werde, weiclis aus deuie er-

folget, dass die hindere schultliure nicht vor-

schlossen geniaciit und d<>rgleicli('n nielir, als hat

sich der rath erboten, solchs alles besichtigen zu

lassen und in anderung zubringen.

Die leiche und begrebuus, wans es vorfellet,

solle der kirchner hinfurder den caplanen und
schuldienern selbst ansagen und bestellen, solchs

nicht durch gesinde und kinder ausrichten. Des-
gleichen die gebur, so bald er dieselbe zu banden
bekommet au geburende ende selbst überantworten,
und soll auch des scliulbodens mussig gehen.

Die ubergebene schulordnunge und leges

scholasticas haben wir, die visitatores vorlesen und
uns gefallen lassen, dieselbe auch durch unsere

subscription confirmirt und bestetiget.

Hierüber aber haben wir die visi-
tatores ferner vorordent, dass alle morgen in

der schul ein capitel der biblien lateinisch und
teutsch durch die knaben soll gelesen werden.

In prima classe soll methodus doctrinae d.

Johannis Wigandi tractirt werden.

In secunda classe sollen allein etliche kurze
quaestiones aus gemeltem metliodo 2Jroponiret und
getrieben werden.

In ceteris vero classibus der lateinische und
teutsche catechismus Lutheri geleret werden, sampt
dem kleinem corpore doctrinae m. Mathei Judicis').

Die vorordente inspectores sollen alle quartal

die megdlein schule visitiren.

Der kirchner solle die kirchen und chor rein

halten, auch die kindertauf selbst bestellen, die

leute vormahnen . das sie nicht eher zu gevatter

bitten, sie haben sich dan zuvor bei dem diacono

angegeben, welcher daran sein soll, dass nicht

mehr personen dan gebreuchlich, gebeten werden.

Endlich sind zwei exemplaria corporis doc-

trinae den beden hern diaconis zum kirchen in-

ventario zugestellet worden, darnach sie sich in

leren, strafen und dergleichen zurichten.

') „sanii)t— Jüdicis" Zusatz von anderer Hand.

Weissenborn.

Über die in dieser (zur Superintendeuz Fieiberg gehörigen) Pfarrei eingehaltene Ordnung

wurde auf der Lokal -Visitation von 1578 Bericht erstattet. Vgl. oben S. 120.

Weissenfels.

HilfsDiittel: Hey d eure icli , Kirchen- und Schulchronik der Stadt und Ephorie Weissen-

fels seit 153(t. (Weibcnfels 184(».)

Archive; Dresden, H.St.A. Magdeburg, St.A.

Die erste liekannte evangelische Kirclien-Ordnung der Stadt wurde auf der zweiten Visi-

tation für das albertinische Thüringen 1")4() durch die Visitatoren erlassen. (Vgl. oben Bl. !>2.)

Sie ist enthalten im Magdeliurger Staatsarchiv A. öO, A. 1()22, Bl. 122—124. Darnacii ge-

schieht hier der Abdruck. (Nr. l.J8.) Kin Abdruck auch liei Heydenreich S. 24 ft'.

Von der Lokal-Visitation des Leipziger Kreises, welclie vom 1.'5.— 24. Oktober 1578 statt-

fand, findet sich in Dresden, H.St.A., Loc. 2("is, Nr. 40, Bl. ()ü7— (J7<)i' eine Kirchen- und Schul-

ordnung für die Stadt Weissenfels. (Vgl. oben S. 125.) Dieselbe wird abgedruckt. (Nr. 159.)
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Die Ordnung aus der Visitation von 1555 (vgl. oben S. 106. Magel)urger Staatsarchiv

A. 59, A. 1087) tindet hier keine Aufnahme. Auf der Visitation 1598/1599 wurde den Visitatoren

eine Schul-Ordnung überreicht. Vgl. Dresden, H.St.A., Loc. 1977, General-Visitation des Leipz.,

voigtl. und düring. kreises, 1598/1599, Bl. 31U.

15S. Ordenung der risitacion za

[Aus Magdeburg, St.A., A.

Auf sonderlichen gnedigen bephel des durch-

lanchten hochgebornen fursten und lieru hem
H{;inrich herzogen zu Sachsen , landgraven in

Dhuringen niarggraven zu Moissen unsers g. h.

haben seiner f. g. vorordeiite visitatores, wir Wolf-

gangus Fus Woll'gangus Stein magistri und super-

attendenten zu Kemnitz und Weissenfeis, Georg
Goltacker zu Weberstadt, Friderich vom Hopf-

garten zu Haineck und Friederich vom Hain zu

alden gutern auf freitag nach Laurenti des 40. jars

zu Weissenfeis, wie es alda mit predigen gotlichs

Worts, reichung der Sakrament und besoldung der

kirchen und schuldiener zu ewigen zeiten sol ge-

halden werden volgender gestalt geordent, und
bepheleu himit einem erbarn rat zu Weissenfeis,

dieser unser ordenung stracks nachzugehen und
disem altwege volge tliun.

Erstlich sol die hailsame lehr des gnaden-

reichen evangelions allenthalben Inhalts der con-

fession , so chur und fursten auch andere stände

röm. keis. majt. zu Auspurk uberantwort und aus-

gehen lassen, rein, lauter, gepredigt, und die h.

sacrament nach christlicher eiusatzung und Ordnung,

auch alle andere gottisdinste und ceremonien dem
selbigen gemes halden und brauchen. Aber alle

andere widerwertige lehr und ceremonien sollen

hinfurder alhier zu Weissenfeis wie auch im ganzen

s. f. g. landen und furstenthums vermieden werden.

Wo aber etliche sich falscher unchristlicher lehr

zu halden und zu predigen understunden oder

heimlich in winkeln , in und für der stadt sich

anmasseten, sol man dieselbigeu davon abzustehen

vermanen, und wo sie solchs nicht thun wurden
ernstlich strafen.

Zum andern sol den dienern der kirchen und
schulen erstlich bepholen sein, das sie ires ampts

mit predigen, Sakrament reichen, kranke besuchen,

und anders, so beide in der kirchen und schul

von nothen, treulich warten und vleissig ausrichten.

Auch sich alles ergerliches und unerberliches

wandeis enthalten und sonderlich den catechismum

beide in der kirchen und schulen lehrn und han-

deln , sie examiniern und fragen, damit die

jugent und alles volk zu der ehr gottis und zur

wolt'art land und leut erzogen worden.

Zum dritten sollen die prister und andere, so

bisher unter dem vorfluchten bapsttume in dem
venneintl. geistlichem stände unzuchtig gelebt.

Weissenfels. Vom 10. August 1540.

. 59, A. 1022, Bl. 122—124».]

darvon absteen und sich in den heiligen gotlichen

ehestand begeben. So aber jemand solchs über-

schritt, sol er durch die ordentliche oberkeit ernst-

lich darumb gestraft werden an leib und gut.

Zum vierden sol man drei sontag nacheinander

die so sich verehelichen wollen, öffentlich auf-

bieten , auch niemand zur ehe zu lassen , so die

freundschaft unter dem viertem grad ist, und sollen

die winkelgelübde, so ane vorwissen der eitern

und vormunder geschehen, nichts gelden sondern

ganz aufgehoben sein. Wo aber sich irrige ehe-

sachen wurden zutragen, soll der superattendent

in beisein des ampts oder raths dieselbige mit

vleis hören, und so muglich vertragen. So aber

das nit sein kan, sie an die vorordenten in ehe-

Sachen zu Leipzig weisen.

Zum fünften wen imand gestorben nnd man
dasselbt begraben wil, sol der kirchner ein guten

puls leuten, upf das sich die leute samlen, auch

bedenken die stunde und zeit ires Sterbens und
den todten leichuam erlich helfen begraben. Von
diesen leuten sol man dem kirchner nachmals

was man ihm bisher gegeben reichen, von einem

alten 16 dt., von einem jungen 8 dt., auch sol

der kirchner alle morgen pro pace leuten, ujif das

sich das volk erinnere umb einen gemeinen friede

zu bitten.

Zum sechsten, den dienern der kirchen und
.schulen, so zum begrebnus gefordert, sol man idem

von einem alten 1 groschen geben , von einem

kinde aber 1 groschen.

Zum siebenden alle quartal sol von einer

iden personen, die 12 jar erlanget hat, sie habe

das hochwirdige saci-ament empfangen oder nicht,

1 neuen dt zum opfergelt gegeben werden. Solch

gäbe sol ein rat einmanen von allen burgern,

hausgesinde und hausgeuossen , und in die ein-

mane dauer ein erbar rat die kirchen und schul-

diener wie geordenet sol besolden.

Zum achten ein erbar rat zu Weissenfels soll

alle dieuer der kirchen und schulen mit gnugsamen
behausungen versehen und dieselbigeu in beulich

wesen notturpftiglich erhalten. Darzu sollen dem
rat, alle capein in und für der Stadt sampt den

Zinsen vermuge der ersten ordenung volgen.

Zum beschlus, auf das ein christlich und erbar

leben so viel muglich mocht erhalten werden, sol

dem gemeinem man mit ernst aus befel u. g. h.
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herzog Heinrichs zu Sacliseu etc. atiferlegt sein,

sich got und seinem heiligen evangolio zu ehrn,

nnd ihnen selbst zum besten aller gottes lesterung,

fluchens, schwerens, ehbrechens, Völlerei, spilens,

nnd anderer übel zu enthalden , auch nicht

ergerlich noch schimpflich von gottes wort und
dieser Visitation zu reden, bei Vermeidung harter

straf und ungnad u. g. h. herzog Heinrichs zu

Sachsen etc. Und sol ein erbar rat keinswegs
gestaten, das man unter dem predigten und got-

lichem empter auf den kirchhofen, angern, chorn,

weiden, in und für der Stadt, und anders, kein

unnutz gesprech halten, stehn, gen, spacirn, leicht-

fertigkeit treiben, das man zu demselben mal
wider obs und anders feil habe, hier, und wein,
schenke, seuferei, und so ein gros, schendlich
laster treibe. Wo aber jemand solchs übertreten
wurde, sol von ampt und rat ernstlichen gestraft

werden.

Folget was ein erbar rat zu Weissenfeis von
den pfarren, vicareien, kirchen, und anderen, als

bruderschaften , begengnissen , coramunion , und
capellen, welches alles einem erbarn rat folgen

sol, davon die diener der kirchen und schulen zu
besolden

159. Ordnung tler geneng, so za Weissenfeis in

[Aus Dresden, H.St.A., Loc. 2008, Visitation

Am sonabend um 2 uhr zur v esper.

1. Ein antiphona von der dominica,

2. Ein psaim,

3. Hymnus de tempore, darauf lesen zwene
knaben des künftigen sontags evan-

gelinin, lateinisch und deutsch,

4. Widerumb eine antiphona.

5. Maguificat, drauf lieset der minister

1 collectam lateinisch,

tj. Benedicamus und da pacem domine be-

schleust der minister mit der deutschen

collecta pro pace; wehret 1 stunde.

Sontags frue umb 5 uhr zur metten.

1. Eine antiphona, drauf widerumb
2. Ein ])salm,

3. Responsorium de tempore von trinitatis

bis zum advent alle vierzelnm tage ein

neues, darauf list der minister das

deutsche cvangeliuni sampt einem gebet

vor alle stende,

4. Eine antiphona,

5. Benedictus,

6. Benedicanius, widerumb eine collecta.

7. Verlei uns frieden genediglich, drauf

singet der custos ein deutsch lied mit

der gemeine.

Sontags umb 7 liora. Zur messen.

1. Introitum de tempore oder dominica,

2. Kyrie,

• \. Et in terra lateinisch. Der minister singt

die deutsch epistel,

4. Singet die gemein ein deutsch lied, das

sich uf die zeit und evangelium schicket,

5. Als dominica 1. adventus: Nun kom der

beiden heiland , hernach lieset der

minister die vermanung und geordent

gebet, singet drauf das evangelium,

der kirchen das jähr über gehalten wird. 1578.

im Leipzischen Greis anno 1578, BI. 667—670.]

6. Den deutschen glauben, bisweilen vor

demselben singet man gemeiniglich

eine mutetam figuraliter oder auch das

symbolum Nicenum.
Darauf die Predigt. Nach der Predigt

7. Erhalt uns herr etc.

8. Unter der communion : Jesus Christus

unser heiland etc. Jesaia dem pro-

pheten etc. oder Ich dank dem herru etc.

Item gott sei gelobet. Wen viel cora-

municanten sein , zum ersten eine

muteten,

9. Die collecta beschleuset.

Umb 12 uhr zur vesper in der closter-
kirchen.

1. Die antiphonam dominicalem oder de

tempore,

2. Ein psalmen,

3. Ein deutsch lied, die gemeine.

Nach der predigt.

4. Magnificat,

5. Benedicamus,

6. Verleih uns frieden gnediglich.

In der p f a r k i r c h e n umb 2 uhr zum
c a t e c h i s m o.

1. Ein deutsch lied von dem stucke des

catechismi, welches man handelt,

2. Zum beschlus wider ein deutsclilied oder

da pacem domine etc.

Dominica 2. und 3. adventus : Herr Jesu

Christ war mensch und gott.

Das deutsche lied , nach der epistel : Nun
kom der beiden heiland.

Dominica 4. adventus: Christ unser herr zum
.Jordan kam.
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Uf die fest werden vorgenannte gesenge alle

iiguraliter gesungen , ohne die deutschen lieder

nach der epistel in der messen, und nach dem
hymno in der vespern, als

Christag : Christum wir sollen etc.

Sontag nach dem christag : Gelobet seistu

Jesu etc.

Neu Jahrs tag: Von himel hoch da kom etc.

Heiligen drei konig tag: Der tag der ist so

freudenreich.

Uf die hohen fest singet man in der matten

zum ersten das venite etc.

Die deutschen lieder vom fest singet man bis

uf purificationis Marie.

Dominica septuagesimae : Es ist das heil uns

komen etc.

Dominica sexagesimae : Durch Adams fall etc.

Domina quinquagesimae : Nun freut euch

lieben Christen gemein etc.

Dominica invocavit: Ein feste bürg ist etc.

Nach dem evangelio den introitura: Domine non

secundum peccata nostra etc.

Dominica reminiscere etc. : Ich ruf zu dir

herr Jesu Christ.

Dominica oculi etc. : Christe der du bist tag etc.

Dominica laetare etc. : Vater unser im

himel etc. Die lateinische passion figuraliter.

Dominica judica etc.: Die deutsche passion

figuraliter.

Dominica palmarum : Gloria laus et honor etc.

und die deutsche passion figuraliter.

Ostern figural wie oben , am ostertag zur

vesper die historiam resurrectionis choraliter und
figuraliter uf zwene chöre.

Dominica quasimodogeniti : Christ lag in todes

banden etc.

Dominica misericordia etc. : Jesus Christus

unser heil etc.

Dominica jubilate etc. : Christ lag in todes etc.

Dominica cantate etc. : Ein feste burg'ist etc.

Dominica vocem jucunditatis etc.: Vater

unser etc.

De ascensione domini figuraliter und : Nun
freut euch lieben Christen etc.

Dominica exaudi: Wo gott der her nicht bei etc.

Pfingsten. Figuraliter. Deutsche lieder: Kom
heiliger geist etc. Nun bitten wir den heiligen

geist etc. Kom gott schöpfer heiliger geist.

De sancta trinitate. Figuraliter. Deutsch

:

Gott der vater wohn uns bei.

Dominica 1. post trinitatis etc.

Dominica 2 : Durch Adams fall ist ganz ver-

terbt.

Dominica 3: Aus tiefer noth schrei ich zu dir.

Dominica i : Erbarm dich mein , o herre

gott etc.

Dominica .">
: Vater unser im himelreich. De

nativitate Joannis Baptistae. Figuraliter. Deutsch :

Christ unser her zum Jordan kam etc. und das

deutsche benedictus.

Dominica 6: Es ist das heil uns kommen her etc.

In festa visitationis Mariae figuraliter: Her christ

der einig gottes söhn etc.

Dominica 7 : Es woll uns gott genedig sein etc.

Dominica 8: Ach gott von himel sieh darein etc.

Dominica 9 : Erbarm dich mein o herre gott.

Dominica 10 : An wasserflussen Babylon.

Dominica 11 : Erbarm dich mein o herre gott.

Dominica 12 : Nun lob mein seel den herren etc.

Dominica 13: Es ist das heil uns kommen her.

Dominica 14: Erbarm dich mein o herre gott.

Dominica 15: Vater unser im himelreich.

Dominica 16: Mitten wir im leben seint.

Dominica 1 7 : Wo gott der her nicht bei uns etc.

Dominica 18: Es ist das heil uns komen her.

Dominica 19: Aus tiefer noth schrei ich zu dir.

Dominica 20: Durch Adams fall ist ganz vert. etc.

Dominica 21 : Ich ruf zu dir herr Jesu Christ etc.

Dominica 22 : Erbarm dich mein o herre etc.

Dominica 23 : Hilf gott, wie geht das etc.

Dominica 24 : Gott der vater won uns bei etc.

Dominica 25 : An wasserflussen Babilon. Die
S. Michaelis etc. Figuraliter : Herr gott dich loben

wir etc. oder Nun lob mein seel den herren.

Wöchentlich werden zwo predigten gehalten,

eine im closter mitwochs, die ander freitags, singet

zum ersten responsorium de feste aut de tempore,

ein deutschlied oder alle vierzehn tage die litanei,

den glauben, Kom heiliger geist, oder Nun bitten

wir etc., nach der predigt: Erhalt uns herr etc.

oder sonst ein deutsch lied.

Alle tage werden vespern gehalten, Sommer-
zeit um 3, Winterzeit um 2 uhr singet man

1. Antiphonam,

2. Psalmum,
3. Hymnum, darauf liset ein knab 1 caput

aus dem alten testament,

4. Magnificat,

5. Antiphona,

6. Benedicamus und zum beschlus : Verleih

uns frieden genediglich.

Ordo et distributio lectionum hoc semestri

brumali servata.

Hora Vn antemeridiana.

Ludirector legit grammaticam d. Philippi

maiorem die Lunae et Martis, Jovis vero et Veneris

Graecam primae.

Baecalaureus minorem grammaticam Philippi

secundae.

Cantor compendium gram. Medleri tertiae,

audit quoque legentes et syllabicantes.

vin.
Ludimagister proponit epistolas Ciceronis a

Sturmio collectas primae et secundae.
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Tertiani mandant memoriae nomenclatorem
Junii.

Orgauista audit legentes et syllabicantes.

IX.

Primani ingrediuntur teraplum monasterii.

Baculareus interpretatur praeeepta morum
Camerarii primae et secundae.

Cantor disticfaa C.atonis tertiae.

Hora XII postmeridiana.

Cantor iustituit exercitium musices cum prima,

»ecunda et tertia.

Baccalaureu.« audit legentes et syllabicantes.

I.

Ludirector legit comoedias Terentii die Lunae
et Martis, Jovis autem et Veneris aurea carniina

Pythagorae primae.

Baccalaureus fabulas Camerarii secundae.

Cantor formas declinationum et conjugationum

aiidiet et exercebit ex Catone.

uasterii.

Die Mercurii.

VI et VII omnes ingrediuntur templum mo-

Vm et IX.

Ludirector 1 emendat f primae,

Baccalaureus
J

scripta | secundae.

Cantor audit recitari catechismum Lutlieri

germanicum, IX vero interpretatur tertianis cate-

chismum Lutheri latinum.

Organista audit legentes.

Die Saturn i.

VII.

Lu-

director

Bacca-

laureus

graecum primae,

legit evan- ,

gelium i , ,. secundae,° < latinum

Cantor 1 tertiae.

VIII.

Ludirector propoait examen d. Philij)pi primae,

Baccalaureus catechismum Lutheri latinum

secundae et tertiae,

Cantor audit legentes.

IX.

Cantor exercet pueros in rausica chorali.

Organista audit legentes.

W^eissensee.

Hilfsmittel: von Hagke, Urkundliche Nachrichten über die Städte, Dörfer und Güter

des Kreises VVeissensee. Weisseusee 18<)7; Joel, Übersicht über die kirclilichen Verhältnisse

im Küchenauit Merseburg zur Zeit der Kirchen Visitation von 1.544 und in den Ämtern Weisseu-

see und Sachsenburg zur Zeit der Visitation des albertinischen Thüringen im Jahre 1.540, in Neue

Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-antiquarischer Forscliungen. (Thüriug.-Sächs. Verein.)

Bd. 20, 10 ff. (Halle IWIO.)

Archive: Magdeburg. St.A. Superintendentur-Archiv Weisseusee.

Nach Weisseusee wurde bei der Visitation von 1539 die Superintendentur gelegt. \g\.

oben S. 88. Zu den finanziellen Verhältnissen vgl. Joel, a. a. 0. S. 82 ff'. Aus der in der

Visitation 15.55 am 22. August erlassenen Ordnung ist oben S. 100 aus Magdeburg, St.A., A. 50,

A. 1080 das Wichtigste nutget heilt worden.

Die weitereu Visitationen verdienen hier keine besondere Erwähnung. Vgl. darül)er

oben an den betreffenden StfUen S. 141. Die Matrikel von 1575 ])efindet sich übrigens in einer

Abschrift aus dem Jahre 170() im Superintendentur- Archive Weisseusee.

W e r d a u.

Die auf <ler Visitation von 1529 erlassene Ordnung ist in Dresden, H.St.A., Loc. 10 598,

]{i. 200 ff. erhalten, wird jedoch, weil nur von lokaler Bedeutung, nicht abgedruckt. (Vgl. oben

S. 40.)
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Wittenberg-.

Aus dieser Stadt haben wir verschiedene wichtige Ordnungen zu verzeichnen.

1. Während Luther's Abwesenheit auf der Wartburg ging der Stürmer Andreas Boden-

stein von Carlstadt mit Reformen vor, die zu einer Ordnung führten. Vgl. Jäger, Andreas

Bodenstein von Carlstadt. 1856. S. 260 tf.; K östlin , Luther. 1,517. (Nr. 160.)

Diese Ordnung erschien auch alsbald im Drucke. Zwei Ausgaben sind bei Weller,
Repertorium typographicum, Nr. 2227 und 2228 genannt. Einen solchen Originaldruck (1 Bogen,

4", ohne Angabe von Drucker, Druckort und Druckjahr) besitzt auch die Universitätsbibliothek

Jena. Bud. Var. 635 (2).

Moderne Abdrucke finden sich in Unschuld. Nachr., 1721, Bl. 549—552 und bei Richter,
2. Bd., Anhang I.

In den theologischen Studien und Kritiken, 1897, S. 820 ff. hat Giemen gezeigt, dass

sich in der Ratlisschulbibliothek zu Zwickau (jMischband XVII, IX, 1) in einer von der Hand
Stephan Roth's stammenden Schrift eine „Ordnung der stat Wittenberg" findet, die bis Ab-

satz 13 incl. mit den Drucken der Ordnung Carlstadt's übereinstimmt, in den Absätzen 14

und 15 aber textlich differirt, während die Absätze 16 und 17 der Drucke ganz fehlen.

Clemen vermuthet, dass in der Roth 'sehen Abschrift der ursprüngliche Text vorliege, wofür

allerdings der korrektere Text in Absatz 1, 3 und 9 (s. den Abdruck) spricht. (Vgl. zu Roth:
Herzog, im Neuen Archiv für sächsische Geschichte, N. F. 3, 267 ff.) Immerhin bezeichnen

sich die Drucke als Wiedergabe der Ordnung von 1522. Da wir das Verhältniss der Drucke

und der Roth'schen Abschrift nicht aufzuhellen vermögen, geben wir einen Abdruck nach

dem in Jena befindlichen Drucke und fügen die von Clemen abgedruckten Abweichungen in

Anmerkungen unter Roth bei.

2. Wie Luther durch das Vorgehen Carlstadt's zu eigenen Ausarbeitungen veranlasst

wurde , ist oben S. 1 ff. gezeigt. In den Rahmen der ersten kirchlichen Massnahmen gehören

auch die zwei Urkunden, welche Muther aus dem ernestinisehen Gesammtarchiv zu Weimar
(alte Signatur: Rep. 0. S. 106. 0. 0. Nr. 4, neue Signatur: Rep. 0. S. 106. 226) in der

Zeitschrift für historische Theologie 30, 453 ff. zum Abdruck gebracht hat. Sie betreffen die

Regelung der Ceremonien in der Stiftskirche Allerheiligen für die an der alten Liturgie fest-

haltenden Kanoniker.

Von den beiden, a. a. 0. abgedruckten Urkunden stellt die zweite, in deutscher Sprache

verfasste offenbar einen Vorschlag S p a 1 a t i n " s für diese Regelung dar. Auf dem Rücken hat

Spalatin eigenhändig vermerkt: „Verzeichnis, wie die ceremonien am Stift zu Wittenberg sollen

geordnet werden." In der ersten, lateinisch verfassten Urkunde haben wir dagegen wohl die

definitive Ordnung zu erblicken. Als Verfasser bekennen sich Bugenhagen und Jonas „mit rat

d. Martini". Datirt ist die Ordnung vom 16. October 1525. Diese Ordnung gelangt hier zum
Abdruck. (Nr. 161.)

3. Auf der Visitation des Jahres 1533 publieirten die Visitatoren für die Stadt Witten-

berg eine Ordnung. Dieselbe hat Förstemann nach einer Handschrift im Rathsarchive zu

Halle im Neuen Urkundenbuch zur Geschichte der evangelischeu Kirchenroformation, Hamburg

1842, 1, 381 ff', abgedruckt. Darnach hat Wagnitz in Böhmer 's Magazin für das Kirchen-

recht, IL Theil 2 (1788), S. 277 ff^. ein Bruchstück publicirt, und Richter, a. a. 0. 1, 220 die

Ordnung im Auszuge abgedruckt.

Ein weiteres Exemplar der Ordnung findet sich im Staatsarchive zu Magdeburg A. 59,

A. , Nr. 1492, Bl. 1 ff. Vgl. oben S. 51. Wir drucken nach dem Abdrucke von Förste-
mann unter vergleichender Heranziehung des Magdeburger Staatsarchives. (Nr. 162.)

4. Im Rathsarchiv zu Zwickau findet sich unter XVI, IX, 2 ein Druck des 16. Jahr-

hunderts ohne Jahreszahl und Druckort, welcher den Bericht über die von Bugenhagen in
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Wittenberg beobachtete Trauuiigsordiuing enthält. Derselbe schliesst sich an Luther's Trau-
büchlein (wie erklärlich) an, soll aber doch, weil er die wirklich beobachtete Form wieder-
giebt, abgedruckt werden. (Nr. 163.)

5. Einen interessanten Einblick in die kirchlichen Zustände der Stadt, namentlich in

finanzieller Beziehung, gewährt ein Bericht des Käthes vom 15. September 1548. Diesen Be-
richt hatte der Rath auf Anordnung des Kurfürsten l\Ioritz zu erstatten. Vgl. oben S. 103
und Dresden, H.St.A., Loc. lOüOU, Eingeschickte Visitationsordnungen, 1548.

6. Über die Visitation des Jahres 1592 vgl. oben S. 139.

160. Kirchen -Ordnung für Wittenberg. 1522.

[Nach dem Originahlruck. 1. B. 4». Die Abweichungen der Roth 'sehen Schrift stehen in Anmerkungen.]

Ernstlich ist einhelliglich beschlossen, das all

zins der gotzhellser, all priesterschaften '), und
alle zins der gewerken, sollen zuhaufcn geschlagen
und in ain gemainen kästen gepracht werden,
darzu seind verordnet zwen des rats, zwen von
der gemain , und ain schreiber, die sollieh zins

einnemen, iiihaben und damit arm leüt versehen
sollen.

Item es sollen hinfliro die zins der leben

der priester, wenn die durch absterben ains

priesters los fallen, auch in den selben gemainen
kästen geschlagen, und kainer fUrohin verlihen

werden.

Es*) sol auch kain betler iu unser stat ge-

litten werden, wellich alters oder krankhait halben
zu arbaiten nit geschickt seind, sonder man sol

die zu arbait treiben, oder aus der stat verweisen,

die aber aus zufeilen als krankliait oder ander

zufeil halben von armut wegen, die sollen aus dem
gemainen kästen durch die verordneten zimlicher

weiss versehen werden etc.

Item es sol was ordens die seind kain ter-

roinei bei uns halten.

Item es sol kaincm miinch in unser stat zu

bellen gestattet werden , sonder si mllgen sich

ihrer zins die si jetzund haben, und darzu mit

iren hendeu aufhalten und ncren.

Item es ist auch inventiert alles das, so die

klöster jetzund bei uns habent, als kelch, pati-

ficalia, monstranzen, und der gleichen auch all ir

einkommen verzaichnet, das si besitzen und järlich

aufzuheben habent.

Item kain frembder schuler sol in unser stat

gellten werden, wil aber ainer oder mer bei uns

stndiren, der mag sich selb mit essen und trinken

versehen, dan wir kainem wollen gestatten zu

bellen noch zu mendicieren.

') Roth: alle hrudersrheft.

') Roth: Item es soll ki'iii bcttlcr in unser stat

geliden werden; welche aber iilders halben ail«r kraiigk-

heit halben nit geschickt sein, die sollen auss dem ge-

maynen kästen durch die verordentcn zimlicher weisse

vorsehen werden; wu aber nit, sali man sie auss der

stat jagen.

Bebliog, Kirchenorduuiigen.

Item es sollen auch die stationirer noch kainer-

lai kirchenbitter nit geduldet werden, in an-

sehung das alle kirchen berait und mer dann zu-

vil gebaut seind etc.

Aus dem gemainen kästen soll man auch
armen handwerksleiiten, die on das ir handwerk
nit vermügen täglich') zu treiben, leihen, damit
si sieh neren mtigent, doch dasselb auf ain ge-

setzte zeit widerumb zugelten, on ainiche Ver-

zinsung; welche aber unvermUglich seind das wider

zugeben , den sol man des umb gots willen er-

lassen.

Item aus dem gemainen kästen sol man armen
Waisen, besonder junkfrauen, zimlicher weiss be-

raten und ausgeben, auch sunst armer leüt kinder.

Item wa aber sollich zins zu sollichen guten

werken nit gnugsam seind, oder sich nit als weit

erstrecken wurden, so sol ain jeder, er sei priester

oder burger, nach dem er hat, järlich ain summa
gelts , dem armen häufen zu aufhaltung raichen.

Item die priester, die wir jetzund haben, die-

weil ir zins auch in den gemainen kästen ge-

zogen seint, darvon sich jeder järlichen von den
vigilieu, die si halten, bei acht guldin gehabt

haben , sollen mit sechs guldin järlich versehen

werden; dieweil dann die mess und vigilien ver-

geen , mligent si für das selbig gelt arm krank
leüt ersuchen , und in iren nöten trösten , doch

sollen sie niemant zu testamentarien bestellen

noch halten.

Item die bild und altarien in der kirchen

sollen auch abgethon werden, damit abgötterei zu

vermeiden, dann drei altaria on bild genug
seind -).

') Roth: redelich.

-) Von liier an lautet dei- Schluss der Ordnung
bei Roth folgendermassen:

Item wan messe gehalten, sso sali man das wort

gottes und evangelium Christi pi-edigen, also das alle-

wege das wort gottes und die messe zugleich gehandelt
werden.

Item die messe sali nicht anders gehalten werden,

dan wie sie Christus eingesetzt hat, durch etliche

krangken im glauben derlialben lest man nach singen

Introituin, Kyrieelyson, Et in terra, Kpistel, tiradual ane
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Item die messen sollen nit änderst gehalten

werden , dann wie si Cliristus am abentessen hat

eingesetzt, doch umb etlicher Sachen umbs glauben

willen lasset man singen de tempore, und nit

de sanctis, und singet introitum, kyrieleison, gloria

in excelsis , et in terra, collecta, oder preces,

epistel, gradualia, ou sequens, evangelium, credo,

off'ertorium, prefatio, sanctus, on canonen maior

und minor, dieweil die geschrift nit gemess seiüd.

Darnach vacht an das evangelisch mal; sein com-
municauten, so consecriert der priester, seind si

nit da, so consecriert er und summiert es, hat er

anders andacht darzu, darnach concludiert er mit

der collecten, ou ite missa est. Es mag auch der

Sequenz, Evangelium, Credo ane oi)fer, Sanctus. Auch
lest man beide Canones aussen , dweil sie der schritt

nit gemess seindt. Ilienuch Iahet man an zu predigen
die evangelische messe. Seint Communicantes , sso

cosecriert man. Es magk auch der Priester sumieren
ap er will.

Item man traget das Sakrament nicht mehr zu den
krangken, auch hell man es nit mehr in der kirchen
wie zuvor, Sdndern der priester nimpt das brot und
den kelch in kegenwertigkeit der kranken und con-
secrirt zu welcher zeit es am tagk sei und gibt das
consecrirt brot und wein dem kranken, Sumirt auch
mit, aj) es Ihm gefallet.

Item welche Connnunicantes wollen, nuigen das
Sakrament selbst angreifen vnd in den mundt stossen.

Item wollen nicht fort gestaten, das unehrliche
personen sich bey uns enthalten sollen , Sondern zur
ehe greifen; wo sie heusser halien, sal man sie auf-

treyben, sein sie aber zur mietlic, so sali der wirt, der
sie duldet, sonderlich darumb gestraft wereen.

Vertrauen in üot, Szo wir solche gute wergke
wessentlich werden halten. Es sali under uns eyne
Christliche liebe, die wir einer zum andern tragen
sollen, erwachsen. Amen.

communicant die consecrierten hostien in die band
nemen , und selbs in den mund schieben, der-

gleichen auch den kelch, und daraus trinken.

Wollen auch hinfüro nit gestatten, das un-

(irlich personen sich furo an bei uns sollen ent-

halten , sonder söllent zu der ee greifen , wollen

si das nit thun, so si sesshaft seind , sei man si

vertreiben, sein si aber unsesshaft. sol in sonder-

hait der wirt, der si duldet, höchlich gestraft

werden, und über das sollen die, so si aines un-

erlichen wesen oder lebeus befleissend , aus der

stat vertriben werden.

So auch unser mitburger und inwoner mit

den Zinsen zu hoch beschwert, also, das si fünf

oder sechs guldin vom hundert bisher gegeben,

oder mügen die ablegen, seind si des vermügens
nit. wollen wir inen die haubt summa aus dem
gemainen kästen thun , also das si vier guldin

vom hundert dem gemeinen kästen järlich bis si

die haubt summa ablegen, zinsen. Wir tragen

aber zu der gaistlichait bei uns dise Zuversicht,

si werden sich hierinnen auch christenlicher liebe

befleissen, und sich in dem sonderlichen gutwillig

finden lassen.

Auch sol man sonderlich aufsehen haben, so

armer leüt kinder als knaben , die zu der schul

und studia geschickt seind, und doch armut halben

darbei nit künden bleiben, das man den verleg, damit

man alzeit gelert leüt hab, die das hailig evan-

gelium und geschrift predigen , und das auch in

weltlichen regimcnten an geschickten leüt nit

mangel sei. Die aber nit geschickt seind, sol man
in zu handwerken oder zu arbait halten, dann in

sollichem sonderlichen aufsehens von nöten ist.

161. Wie es einer zeit mit den ceremonien der

übergeben 1525.

[Aus dem Gesammtarchiv zu Weimar abgedruckt von

r d i n a t i o c u 1 1 u s d e i in a r c e.

Primum quia ibi non est parochia, neque fiet,

non debet ibi missa nee dominica quidem die

haberi. Si qui autem ex ministris illis volunt

communicare, communicent in parochia cum aliis

fratribus. Presonte autem principe aut aliis prin-

cipibus, si vel principes aut alii ex aulicis volue-

rint communicare, doctor Martinus, pastor vel

aliquis ex predicatoribus nostris poterit in arce

celebrare, si ad hoc rogatus fuerit jussu principum,

aut petitione aliorum voleutium communicare.

Sabatho ad vesperas.

Incipiat aliquis antiphonam veni sancte Spiri-

tus; iude cauteutur tres (vel quot placuerit) psalmi,

kirchen gehalten wirt zu Wittemberg am tag Galli

(16. Oetober 1525.)

Mnther, in Zeitschrift für histor. Theologie 30, 453 ff.]

quibus finitis cauetur integre antiphona veni

sancte spiritus etc. Statum loco capituli con-

sueti legatur lectio ex deuteronomio , dimidium

Caput, aut capitis tercia pars, et lectio finiatur

illo tono quo solent (quas vocant) prophetie.

Hymnus emittatur aut si voleut canant hymnum
aliquem germauicum ex illis quos curavit doctor

Martinus excudi, aut hymnum aliquem latiuum ex

scripturis sacris desumptum. Post lectionem

' aut[em] hymni antiphona aliqua de tempore, tum
maguificat, deinde kyrie eleison, Christe, kyrie etc.,

pater uoster, et ne nos etc., ostende nobis domine
misericordiam tuam, et salutare etc., dominus

!
vobiscum, oremus cum collecta, aliqua de tempore,

dominus vobiscum, benedicamus domine etc. Statim

post benedicamus, sine tono, distincte tamen et cum
;
debito medio in singulis versibus, legatur psalmus

:
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Qai habitat'), cum cantico nunc dimittis, quibus
finitis dicatur in oculto credo in dcum etc. et
pater noster genu in terram flexo, si placet.

Fini.s vesperarum et completorii.

In dominica die et alii.s diebus ad vesperas '

tres psalmi (vel quot placuerit) cantentur cum
illis antiphonis, que psalmis in psalteriis sunt
addite. Temi)ore vero pasce, pentliecostes et nati-
vitatis Christi, aut aliis fe.stis in parochia servatis.
potest sumi una antiphona aut plures de festo,

;

excepto festo visitationis Marie. In quo festo i

videatur etiam , ut ].ia aliqua colleeta id est que
evangelio respondeat legatur. Reliqua omnia
semper ut in sabbato.

Hactenus de observatione v esj) e rar um.

Queniadmodum a collectis de sanctis, ita
etiam canetur a collectis ferialibus et hyniuis in
quadrugesima legi et cantari solitis. Item et a
collectis quatturir temporuni. Omnes collecte do-
minicales et pa.scliales et de sancto spiritu et de
uativitate dominica et de epiphania domiui et de
purificatione sunt bone. De annunciatione domi-
nica legatur colleeta graciam tuam etc. De S. Jo-
hanne baptista solent esse due bone collecte.

Praestaret tarnen ex doniinicalibus deligen^ decem
aut duodecim, quibus toto anno uteretur et legerent
libere, ut sine prescripto, quam ex bis vellent,
quem admodum omnia ista que ordinamus volumus
esse libera, ut a dco non precejita ; id est volumus
ut his conscientie non alligentur, quasi ex i)re-

cepto sub necessitate salutis ex his nichil liceret

inmutare, quemadmodum hactenus stalte et impie
erratum est.

A d ni a t u t i n a s. I

Cantetur primus versus hjmni veni creator etc.,
j

nisi quandoque placuerit totum liymnum cancre,
deinde tres j)salmi cum antiphona ex illis, que in psal-
teriis ad psalmos addite sunt aut cum antiphona ali-

qua de tempore, oretur pater noster; interim lecturus
paret sc ad legendum jube domine, non dicatur, hie
unum Caput legatur ex Paulo incipiendo a Koma-
norum epistula, quod dividatur in tres lectiones

que finiantur tono illo, quo in vesperis diximus;
tribus his lectionibus resj)ondeaut interim tria

responsoria de temi)ore, que ipsi volueriut. Inde
te deum laudamus, post quod antiphona aliqua
ex psalterio, vel de tempore, cum jisalmo laudate
dominum de celis, statini antiphona de tempore,
que placuerit, cum benedictus, postea kyrie elei-

son etc. ut in vesperis.

') Am üande hat .lonas hin/ugeschriel)en: in

adiutorio.

In feriis post te deum pro jisalmo laudate etc.
Cantetur cum antiphona unum ex sex illis canticis
Esaie, Hernie (?), Ezechie, Mosis, Abacuc, rursum
Mosis, que hactenus habuerunt in laudibus illis

ferialibus, ita ut singula cantica singulis feriis
tribuantur.

Ad primam, terciam, sextam, uonam.

Sine deus in adiutoriuni.

Ab hymnis illis consuetis iucipiatur, post
cantetur psalmus beati immaculati etc. et divi-
datur in has quattuor horas niore solito cum anti-
phonis ex psalterio vel de tempore. Post anti-
phonam loco capituli consueti legatur lectio ex
evangelistis incipiendo a Matthia , ita ut unum
Caput dividatur in quattuor partes secundum istas
quattuor horas et finiatur lectio tono uts. Post
lectioiiem statim oremus cum colleeta de tempore,
ad quam resj)ondeatur amen et nichil ultra ad-
datur. Ad primam vero legatur colleeta vulgaris,
preces (quas vocant) ubique omnino omittantur.

P r e t e r e a.

Sine albis illis vestibus, decenti tarnen licet
communi vestitu conveniant, iie seete siut inter
nos, dum in parochia coinmunibus vestibus con-
venitur. Item campanis utantur ad signum quo
significetur quando conveniendum sit ad cantum et
quando ail audiendum verbuni dei. Non vero
utantur illis ad pompam illani festorum. Organis
(quando iam illic sunt) possunt, si voluerint, uti
solum dominica die ad te deum laudamus et si

quando germanica carmina cecinerint. Si vero
projiter commnuicatoros vocatus fuerit aliquis
jussu princijniin ad celebrandum, quemadmodum
supra diximus, tune licebit celebranti propter quos-
dam infirmiores uti vel non uti vestibus niissali-

bus ut in parochia, sine alia pompa, orgaua vero
ad missam non debent adhiberi. Hoc quoque
christianum fuerit, ut dominica die sie omnia
ordinentur, quo liceat ministris supradictis mature
adesse in parochia quando evangelium predi-
catur.

Predicatio evangelii et lectiones sive inter-

pretationes scripture, que hactenus hie observate
sunt, predicatio illa dominica die, lectiones sin-

gulis diebus, mauere debent.

Doctor .lonas predicabit dominica die et leget
sive interpretabitur alicjuid ex scripturis sequenti-
bus tribus diebus, ut hactenus. Aliis autem tribus
diebus leget alius, qui ad lioc vocatus fuerit, et

huic dabitur salarium. Usque ad nativitatis

Christi leget ibi Pomeranus.
Hec omnia (preter hoc quod impia volumus

88*
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per deum amrnota) brevius ordinantur, ut dis-

tinctius canatur et sanctis.simi psalmi non abruptis

et dimidiatis verbis tamquam res nihili evoman-
tur pocius quam cantentur.

Di.sc Ordnung ist durch Pomeranum und Jonas
gestellet, mit rath d. Martini').

') Dieser Schlusssatz ist von Jonas geschrieben.

162. Kirchen-Ordnung für die Stadt Wittenberg. 1533.

[Aus dem Rathsarchiv zu Halle abgedruckt von Förstemann, Neues Urkundenbuch 1, 381 ff., verglichen mit
Magdeburg, Staatsarchiv, A. 59, A. 1492, Bl. 1 ff.]

Eegistration der stat Wittemberg,
durch die verordenten visitatores beder

visitacion gemacht und aufgericht.

In diser stat ist nicht melir dan ein pfar von
anfang der universitet aus dem stift aller heiligen

mit einem pfarrer bestalt gewest. Die erwelung
aber soll hinfur stehen, wie sie mit ehrn Job an
Bugenhagen angefangen, semptlich bei der
universitet und dem rath, nemlich von wegen der
universitet rector, seniores und reformatores, und
von wegen des raths und gemein zehen person.

In solche pfar haben über menschen gedenken
gebort die naclivolgende dorfer: Hondorf, Dra-
gen, Brulitzsch, Gallin, Diessen, Diet-
terstorf, Zernigall, Wiessk, Iserbeck,
Schadewal t, T euch eleu, Upern, Zem-
nick, Piste ritz die helfte'), welche alle sich

ihres pfarrechts in der stat erholt und doraus ver-

sorgt sein worden. Aber nachdem das dorf
Schadewalt bei Seida der stat Wittemberg
uf zwo meil entlegen und das dorf Lebetz hart
bei Wittemberg gelegen und zuvor in die pfar

Seida gehört, ist damit umbgewechselt, Lebetz
gen Wittemberg und Schadewalt mit allem
einkomen gen Seida geschlagen. Desgleichen
ist Zemnick das dorf, ferre halb des wegs, der
pfar zu Gategast, auch im ambt Seida ge-

legen, zugesehlagen, und demnach der pfar zu
Wittemberg nuemals dreizehenthalb dorf zu-

versorgen bleiben, nemlich: Hondorf hat 6 huf-

ner, Dragun 8 hufiier 24 hufen, ßrulitzscli
it hufner 15 hufen, Gallin 9 hufuer 20 hufen,

Diessen 5 hufner 18 hufen, Dietterstorf
10 hufner, Zernigall (5 hufner, Wiessk
6 hufner, Iserbeck 11 hufner, Teuchem
8 hufner, Lebetz 6 hufner 2 kos.saten, Upern
9 hufner 1 kossat, Piste ritz die helfte 4 hufner
2 kossaten ^).

Zu obangezeigter pfar und iren zugehorenden
dorferu sint von uue an verordent naclivolgende

personen, nemlich") pfarrer, drei diacon in der
stat, ein dorf-caplan, ein Schulmeister der lateini-

') „Die helfte" fehlt in Magdeburg.
'^} M. : andere Reihenfolge.
^) M: pfarrer, dri'i diacon, ein Schulmeister mit

dreien coadjuvanten nacli erheischuiig der schuler zal,

custer, junktrauen Schulmeister.

sehen schule, drei coadjuvanten derselben schule,

junkfrau Schulmeister, custer gehulf in der junk-
frauen schul.

Nachdem nue in der andern Visitation be-
funden, dass die arbeit den dreien diacon oder
caplanen untreglich, haben wir einen vierten zum
dorf-caplan, wie berurt, der ein student sei, der
die dorfer bereite und darinne predige, zugelegt.

Die sacrament aber sollen die leute in der pfar-

kirchen suchen, und in furfallenden krankheiten
haben sie in allen dorfern gewilligt, einen wagen
hereinzuschicken und der andern caplan einen
hinaus holen zulassen. Darumb soll es hinfurder
dermassen, wie hernachvolgend bei dem gottes-

dienst verzeichent, gehalten werden.

Pfarre zu Wittemberg metropolis und
der pfarrer daselbst neben dem probst

zu Kemberg obersuperattendenten.

Und nachdem Wittenberg sonst die haupt-
stat in der chur zu Sachsen und ane das eine ehr-

liche hohe schule ist, doraus durch gottes gnade
das heilige evangelium in diser letzten zeit revelirt,

so soll die kirch im land zu Sachsen ein metro-
polis und der pfarrer daselbst die obersnper-

attendenz haben , nach dem sich alle andere
kirchen zu richten und zusambt dem probst zu
Kemberg auf alle andere superattendenten im
churfurstenthumb, nemlichen der pfarrer zu

Wittemberg auf die, so diesseit der Elbe, und
der zu Kemberg auf die auderu, so jenseit der
Elbe sein, desgleichen auf die pfarrer aufsehen
haben.

Kirchendienst, predigten und ander
priester-ambt belangend.

Des sontags frue sol ein priester oder diacon

aus dem catechismo predigen, und wenn der cate-

chismus aus ist, denselben widerumb anfahen.

Also hat der prediger räum gnug, den ganzen
catechismum wol und vleissig mit der zeit aus-

zustreichen, besonders was nach gelegenheit dem
gemeinen manne von noten ist. Auf sonderliche

fest aber mugen die priester uf dise stund etwas

vom feste oder sonst vom sacrament oder peichte

predigen.

Nach der predig soll mau sagen alle wort
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des catechismi und deu befelch Christi von beden
sacramenten, darnach zu gebete vermaneu.

Zur messen predigt der pfarrer das evan-

gelium von dem tage, darnach vermant er, zu

bitten für alle stende und not ufs vleissigst.

Zur vesper predigt ein priester, was für guet
wirt angesehen aus der heiligen scbrift oder die

epistel vom tage, darnach vermant er zum gebet.

Alle heilige tage nach der hohen messen
reitet der vierte diacon , der sunderlichen zun

bauren und baurenkinder catechismo verordent ist,

auf die dorfer und predigt den leuten ausm cate-

chismo und sagt uf die feste die schlechte historien

oder evangelion vom feste. Und soll der catechis-

mus mit dem befelch Christi von der taufe und
sacrament stets nach der predigt ganz nach den
Worten den leuten furgesagt werden. Darnach
soll man zum gebet vermanen etc. Aber für und
nach solcher predigt soll der diacon mit den pauren
einen deutschen psalmen singen, so sollen die

paurn mit iren kindern und gesinde vleissig und
recht singen lernen, darzu kan sie der diacon auf

gelegen zeit wol vermanen.

Auch »ollen die predigten aus der heiligen schrift

je vleissig gethan werden nach gelegenheit und
notturft der leute.das die lere christlicli gehe,

wie im buch „Unterricht der visitatorn" be-

schriben ist.

An den Werktagen des montags, dienstags,

donnerstags und freitags vor mittage auf gelegene

stunde soll ein priester predigen aus der heiligen

schrift, was den j)farrer guet dunket zu besserung

des Volks. Uarnacli kurz zum gebet vermanen.

Zuletzt soll er anheben einen deutschen jisalmen

oder lied zusingen mit den leuten bis zum ende.

So soll der custer darunden b(^i den leuten aticli

helfen singen.

Am niittwoch auf solche stund(! vor niittentage

soll der pfarrer predigen ilen evangelisten Mat-

theum nach einander bis auf die historien des

leidens Christi. Darnach zum geb(^t vermanen etc.

Darnach singen die schuler mitten in der kirchen

mit der gemein die deutschen letanien. Darauf

liset man ein collect sarabt dem versikel, und die

kinder singen benedieamus domino etc.

Des sonabents unter der vesper soll der pfarrer

predigen den evangelisten Joaunein nach einander

bis uf die historien des leidens Christi, er mag
auch wol sparn die historien vom Lazaro, vom
einzug Jesu zu Jerusalem, vom fusswaschen, bis

auf die marterwochen , wie auch im evangelisten

Matheo. Nach der predigt vermane man zum gebet.

Damach singen die scliuler im chor die latinisch

litanien und wirt beschlossen mit einem lateini-

schen versikel, collecten und benedieamus
d o m i u o etc.

Auf heilige fest abent soll es auch mit der

predigt dermassen gehalten werden, oder man mag
dann etwas vom fest predigen , vom gesang aber
soll hernach meidung geschehen.

Und wiewol aus furfallenden Sachen man mag
ein zeit lang des mittwochs und sonabents andere
text der schrift furnehmen , das volk in sonder-

lichen notigen Sachen zu unterrichten , so sollen

doch dise beide evangelisten ordinarie verordent

sein uf dise beiden predigten, wie berurt, und
also stets bleiben.

Über das soll der catechismus sonderlich

viermalen des jars gepredigt werden, ein mal von
dem pfarrer und die ander drei mal von denen
dreien priestern. Darzue soll der pfarrer am vor-

gehenden sontag das volk vermanen, nemlich das

sie schuldig sein und verpflicht, Ire kinder und
gesinde darzue zu senden, zum ersten in den ersten

zweien woclien des advents, zum andern in denen
ersten zweien wochen quadragesime , zum dritten

in der creuz- und nachvolgenden wochen.

Zum vierten in den negsten zweien wochen
nach der ernte, ehe man den hopfen abnimbt, als

am sontag vor Bartholomei mit den zwo volgenden

wochen, jedes mal acht tag predigen, nemlich des

montags, dinstags, donnerstags und freitags, in

beiden wochen nach mitten tag zu gelegner stund

unter der vesper. Die vesper aber wirt dan ge-

teilt , für der predigt gehet ein psalm, antiphon,

vier lection , wie gewonlich. Darnach gehen die

knaben mit dem lied dis sind die heiligen
zehen gebot in der schuler stul zur predigt,

wie sie am mittwoch und sonabent pflegen zuthun.

Nach der j)redigt singt man mensch, wiltu
leben seliglich etc., und mit dem letzten vers

gehet man in den chor. Darauf volget das ir.agni-

ficat, latinisch antiphon, versikel, collect und bene-

dieamus domino. Können in solchen wochen des

catechismi die beiden gewonlichen predigten des

mittwochs und sonnabents durch den pfarrer oder

caplan geschehen, guet, wo nicht, so mugen sie

alsdan nach bleiben , bis des catechismi wochen
aus sind.

Weil auch unser gnedigster herr, der chur-

furst zu Sachsen etc. , auf dem schlos die zwen
prediger besoldet, die alle tage predigen oder

lection lesen, soll der pfarrer zusehen, dass die-

selben nichts anders denn was christlich aus gottes

wort leren. Ire predigten sollen des feiertags für

unser messen, auf andere tag aber für unser pre-

digt oder lection geschehen, so es nicht zufellige

not erfordert, umb unsers oder anderer fürsten

willen anders zumachen.

Unsere feste ane die sontag sind weinacht(ni

drei tag, pfingsten drei tag, darüber neuen jalirs-

tag, epiphanie, purificationis, anunciationis, ascen-

sionis domini, Joannis Baptiste, visitationis und

Michaelis, in welchen man auch in der predigt
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soll sagen, was die historien antrifft, sovil dann
zu nutz und besserung wirt erkant. Auch soll

man am gueten mittwoch
,

griindonnerstag, kar-

freitag und osterabent zwei mal predigen, für und
nach mittag, die historien aldo geschehen und das

leiden Christi als unter der messe und vesper.

Auch soll in diesen vier tagen , wenn communi-
canten vorhanden sein, mess gehalten werden. In

dise jJredigten mag sieh der pfarrer mit seinen

priestern schicken, so ers allein nicht thun kan.

Alsdann soll man auch des morgens für der messen
und des abents nach der vesper noch zeit, so vil

von noten, in der kirchen peicht sitzen. Doch
darf in diesen vier tagen niemand feiern; allein

vleissig zur predig gehen, das ist christlich.

Auf alle feierabend nach der vesper und des

andern morgens frue nach der frue predigt soll

man in der kirchen beicht sitzen. Do soll der

vierte diacon auch vleissig helfen peicht hören,

sonst hat er sie in der stat ambts halben nichts

zuthun. Und so jemant zur peichte kombt, der

etlicher Sachen lialben langen bericht begert oder

bedarf, den bescheide man auf ein sonderliehe

zeit, dass seinthalben die andern nicht verhindert

werden, dass man auch aldo nicht dorfe jederman
ein sonderliche predigt thueu, dieweil von gottes

gnaden für golerte und ungelerte besonderu aus

dem catechismo sovil gepredigt wirdet. So auch

gar unverstendige kommen, dieselbige vermane
man nach irer gelegenheit, dass sie erstlich den
catechismus lennm, den man alle sontag und sonst

vier malen des jars vleissig predigt. Wer solchs

verachtet, der verachte immerhin. Auch ist ein

iglicher schuldig, die seinen dohoim zu unter-

ricliten. Dann solche ungesehiekte leuto haben
das wort gottes veracht und kommen nicht zu

peichten, sonderlieh allein die priester unnutzlieli

und vergeblieh zu beladen. Wurd auch mit solcher

weis aus der christliehen peicht nicht änderst dan
ein priester marter, nue die andern leute von der

pfaffisehen marterbeicht gefreiet sein.

Die priester wenn sie ein mal zu einem
kranken, beicht zu hören und sacrament zu reichen,

gefordert werden , sollen sie darnach ofte , nem-
lieh alle tage oder umb den andern oder dritten

tag nach gelegenheit denselben kranken visitirn

und ihm mit dem gottliehen wort trostlich sein,

bis er sterbe oder wider zu lebeus hoffnung kombt.

Es were den, dass der kranke jemant bei oder

umb sich hette, der ine trösten konte, alsdan were
solcher Visitation nicht von noten. Man darf auch
nicht besuchen die, so stete kränkelt haben oder
sie sein one far des todes, so man dohin nicht

sonderlich gefordert wird. Aber in die hospital

sollen sie zweimal in der wochen gehen, wen sie

wollen, und die leute, so nicht ausgehen können,
neben den andern zusamen unterrichten aus dem

catechismo , wie es solchen armen leuten und
kranken dienet.

Zu allen predigten auf den dorfern, wie ob-

bemeldt, soll der pfarrer dem vierten diacon ein

pfert bei ime oder anderswo bei einem burger
halten auf gewisse bestimbte zeit, wie hievor ge-

schrieben. An solcher gnad sollen sich die paurn
benugen lassen , welche inen vor zeiten nicht

widerfarn ist, wiewol auch hieher in die stat zur

predigt kommen sollen, welche können. Aber zu
iren kranken sollen die pauern unverseumlich

sein, einen caplan von den dreien mit einem
wagen aus der stat zu holen und alsdann bald

nach seinem gefallen wider heimfuren. Wenn
aber ein kranker bei einem kossaten oder einem
andern, der nicht pfert hat, were, soll ime ein

ander, der pferte hat, solchs bald ausrichten umb
gottes willen. Darüber soll sich der richter mit

den bauern vertragen , das hierinne kein ver-

seumbnus geschehe , oder sollen der richter mit

den baurn darumb gestraft werden. Dan der

pfarrer soll gar nicht schuldig sein, für der baurn
kranken ein pfert zuhalten, weil es auch nicht

geschehen kan. Dan es kan sich zutragen, dass

uf einen morgen oder nach mittentag aus dreien

oder vier dorfern priester zu kranken gefordert

werden, alsdann must man wol vier pfert halten,

oder wurde das verseumbnus dem pfarrer zu-

gerechent. Darumb soll, wie obbemelt, der pfarrer

nicht schuldig sein zu der baurn kranken ein

pfert zu halten, sondern die baurn sollen, wie

gesagt, einen priester selbs holen mit iren eigen

wagen. Doch also, dass die drei priester bereit

sein, wenn sie in solchen noten mit den wagen
gefordert werden. Die kranken aber, denen es

darnach zu visitirn von noten ist, soll schuldig

sein der vierte diacon zu visitirn allein dann,

wenn er mit der predigt ins dorf kombt mit des

pfarrers pferde. Es were dan , dass dieselben

kranken auf ein ander mal einen priester mit iren

wagen holeten und forderten, so soll einer von

den andern drei priestern willig und bereit sein,

den kranken zutrosten.

Der vierte diacon soll die kranken bauern

noch peicht boren , noch sacrament reichen , das

ist, er soll darzu nicht verbunden sein, sondern

die andern drei diacon. So aber not furfiele,

mag er solchs wol thun. Wenn aber pestilenz in

ein oder mehr dorfer kombt, so soll der vierte

diacon do allein die kranken peicht hören und
sacrament geben, dass nicht die andern drei diacon

die pestilenz unters volk in die stat brengen.

Dann man ires dienstes in der stat nicht eut-

peren kann.

Die andern drei diacon, wenn sie zu kranken
baurn werden geliolt, sollen vleissig fragen, wie

sich der vierte diacon mit seinem predigtampt bei
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inen halte, und auf die paurn in der peiclit sonder-
lich acht haben, auch auf ire kinder und gesinde,
was sie gelernt und aus des vierten diacon lere

und angewanten vleiss sich gebessert haben.
Taufen sollen die priester unverseumlich aus

dem teufbuchlein durch doctor Martin Luther
verdeutscht. Dafür sollen sie nichts nehmen.
Dem custer aber soll sein gewonlich trankgelt
oder geschenke bleiben, darzu sollen die diacon
dem custer forderlich sein.

Wenn ein kind im haus in noten mit wasser
im namen des vaters und sons und des heiligen

geists getauft ist, so sollen je die priester dasselb
nicht noch einmal teufen, denn die rechte teufe

ist dem kiude gegeben nach Christus befelch,

sondern so das kind lebendig bleibt, wie es itzt

bei uns bereit im werk ist, sollen gefattern ge-

beten werden und das kind nach gewonheit zur
kirchen gefurt. Da soll ein priester verhorn und
examiniren, wie das kind getauft sei. Ists recht,

so soll er solche taufe bestetigen und sagen, dass

sie recht sei und den gefattern befeiilen, dass sie

des wollen zeugen sein. Darnach füre er das kind
mit den gefattern, frauen und andern für den
hohen altar und lese über dem kinde den glauben,
das evangelium Marci, bete niderkniend ein vater

unser. Darnach spreche er das letzte gebet aus
dem taufbuchlein und lasse sie gehen. Solchs

kind soll man nicht exorcisiren, dass wir nicht

den heiligen geist, der gewislich bei dem kinde
ist, bösen geist heissen etc. VVirds aber anders
befunden, dass das kind nicht recht getauft ist

oder dass die leute nichts gewisses können be-

richten, so taufs der priester freilich. Denn es

ist war, wie Augustinus sagt, non potest dici

iteratnm, quod nescitur esse factum.

Wir müssen von den sacramonten als von
gottes wort gewiss sein. Hie sollen sich auch die

priester hueten, dass sie nicht cum conditione, si

tu non es baptisatus, taufen. Dann es ist ein un-

leidlich missbrauch gewest, damit ungewiss wird

beide, die erste und die andere tauf, und heist

nicht mehr dann also, ist die erste tauf recht, so

ist diese unrecht, so soll dise recht sein und gelten,

welche ists dann? Ich weiss nicht. Wir lassens

geschehen, dass gott uns und denen, die also ge-

tauft sein, solchen missbrauch zu guete halte;

aber nue die warheit so helle am tag ist, wollen

wirs machen nach Christus befelch . wie gesagt,

damit unser glaube könne bestehen.

Ge senge.

Der Schulmeister soll mit den kindern nicht

stets einerlei singen, sondern mancherlei antiphon,

responsoria, hymnos und andere gesenge, so rein

aus der heiligen sclirift genomen sein. Er soll

sie auch leiten und mit inen singen. Uf den

sonderlichen festen soll man geseng und lectioncs

gebrauchen , so aus der schrift auf die feste ge-

hören, so man anders solche kan haben. Distiucte

und verstendig soll man psalmen und lectiones

lesen und nicht ungeschickt singen. Deutsch

sollen die schüler nicht singen , on allein , wenn
das Volk mitsinget.

Des sonabents zur vesper soll man im chor

zwen oder drei psalmen mit einer antiphon singen,

darnach lesen drei kinder drei lection aus dem
alten testament nach dem tono, wie man lectiones

pflegt zu lesen. Am ende aber einer jetzlichen

lection sollen die letzten wort gesungen werden,

wie man propheceien pflag zulesen oder zu singen

in fine , sol. sol. mi. fa. sol. sol. ') la. sol. fa. fa

Nach den dreien kindern sol der vierte junge

schlecht lesen, und nicht singen, deutsch, was die

andern lateinisch haben gelesen, doch fein lang-

sam, bescheiden und verstendlich.

Darnach singt man einen hymnum und mit

dem letzten vers des hymni gehen sie zur predigt

in den stuel mitten in der kirchen. Die aber

I

hinein nicht kommen können, bei denen soll aus

[

dem stul ein schuldiener bleiben, darauf zusehen,

1 dass sie predigt hören und nicht büberei treiben.

Da predigt man, alsdan nach der predigt singt

: man im chore die lateinischen litanien, und wird

beschlossen mit einem lateinischen versikel , col-

lecten und benedicamus domin o.

Wens ein feierabent ist vor einem sonder-

lichen feste, so Solls auch zur vesper, wie gesagt,

zugehen, an allein nach der predigt soll man
mitten in der kirchen mit dem volk singen das

deutsch magnificat, wie gewonlich, mit einen

deutschen versikel, collecten und benedicamus
i d o m i no.

Wen aber die cantores in figurativis singen,

[

so mugen sie alles vor der predig aussingen mit

dem magnificat. Dan singt man nach der pre-

digt da pacera lateinisch und deutsch mit einem
', versikel, collect und benedicamus.
!

Für der fruepredigt des sontags oder fests-

tagen sollen die knaben im chor den catechisnniin

lateinisch auf beiden seiten vers umb vers sine

tono distincto ganz auslesen, darnach zwei oder

drei psalmen mit einer antiphon, darnach volgen

vier lectiones , wie zuvor gesagt , doch aus dem
neuen testament, die soll man ordentlich lesen.

So man aber vom feste etwas hat, historicn oder

prophecien, es sei im alten oder neuen testament,

die soll man in den festen abent und morgens

lesen. Darnach singt man ein deutseh lied mit dem
volk, indess die, schuler in den stuel mitten in

der kirchen und ausserhalb desselben geschickt

werden zur predigt, wie zuvor gesagt. Nach der

') M.: bat dreimal „sol'".



704 Die Kirchenordnungen. Die Städte und Ortschaften der ernestinischen und albertinischen Länder.

predigt singt man abermal ein deutsch lied mit
dem Volk, darnach im chor te deum laudamus
lateinisch, auf einen sontag aber auf den andern
quicunque vult salvus esse, seeundum pm.
tonum cum antiphona adesto deus, darnach
ein versikel, collecten, benedicamus domin o.

Zur messe des heiligen tages soll der magister

die knaben verordnen, welche in den stuel mitten

in der kirchen kommen , mit den andern aber,

die in den stuel nicht kommen mögen, soll ein

Schuldiener ordenlich in die thurmthur gehen und
in aller stille auf die borkirchen gegen mitter-

nacht steigen, aldo mit singen, was man darunten
singt, auch vieissig aufsehen, das die kinder stil

sein, predig hören und nicht büberei treiben.

Vor allem in der messen soll man erstlich singen

das deutsch benedictus Sacharie mit seiner

kurzen antiphon, darnach einen introitum, zu

Zeiten lateinisch, zu zeiten deutsch, welches soll

sein ein deutscher psalm. Darnach das rechte

kyrie dreimal, oder zu zeiten, besondern uf die

feste, ein anders neunmal, wie gewonlich. Auf
das schlechte kyrie siivget man nicht gloria in
excelsis deo, sondern auf andere, wenn man
will, und sonderlich uf die feste. Darnach liset

der priester ein deutsch collect zum altar gewandt
und singt die epistel zum volk gewendet.

Auf Sant Johannis tag mag die epistel aus

Malachie 4 oder Esaie 40 genomen werden. Auf
visitatiouis Marie aus Esaie 11. Nach der epistel

singen die kinder ein gewonlich alleluia latei-

nisch, zu Zeiten auch ein gradual , darnach ein

deutsch lied aus der heiligen schrift, welchs wol

allein umb der kurz willen mag gesungen werden.

Auf weiuachten bis auf purificationis soll

man den sequenz grates nunc omnes, den
ersten vers drei mal und den letzten einmal

singen, auch darunter ordenlich mit einteilen die

verse vom gesang gelobet seist u Jesu
Christ, dass sie gleich zusamen auskommen.

Auf Ostern und bis auf ascensionis domini

soll man nach dem alleluia singen victimä
paschali, und darunter Christ lag in todes

p a n d e n , vers umb vers, so kombts bedes gleich

aus.

Auf pfingsten den sequenz veui sancte
Spiritus mit dem gesang nue bitten wir
den heiligen geist, wie oben vermeldet. Auf
nativitatis Johannis den sequenz psallite regi
n o s t r o etc. Denn den lausigen und monichischen

sequenz Sancti Johannis Christi prä-
conis etc. und dergleichen wollen wir nicht haben.

Den sequenz de Maria Magdalena laus tibi

C briste mag man wol ein mal oder zwei im
jar singen auf einen sontag, wen man will. Aber
den sequenz de sancta trinitate so oft man will.

Darnach singt der priester das evangelium

zum volk gewandt, darnach widerumb zum altar

credo in unum deum. Darauf singen die
schuler p a t r e m lateinisch , alsdan mit dem volk
wir gleuben alle an einen gott. Oft aber
hebt der Schulmeister bald auf das evangelium an
wir gleuben etc. um der kurz willen. Zu
Zeiten mag auch die epistel, evangelia und col-

lecten wol lateinisch nach alter gewonheit un-
umbgewandt gelesen werden, sonderlich auf grosse
feste, so man will, das nicht unbequem ist, so wir
hie ein universitet haben und die gelerten dem
altar am negsten stehen und latein verstehen.

Nach dem glauben predigt man das evangelium.
Nach der predigt singet man da pacem
lateinisch und deutsch. Darauf liset der priester

vor dem altar ein deutsch versikel und collecten,

oder aber singet sonst ein deutsch lied vom feste

one collecten. Unter des bereitet der priester

prot und wein zur communion, in des gehen die

communieanten in den chor, die menner in die

Seiten gegen mittag, die frauen gein mitternacht.

Auf den festen hebt man nun bald an do-
minus vobiscum, mit der prefation vom feste

oder auch sonst des sontags mit der prefation de
sancta trinitate , wenn man will , sonst mag die

prefation wol oft nachbleiben, dass wir alldar

dester vleissiger wamehmen des herrn abentmals,
dann darumb ists allein zuthun.

Die rechte mess zum abentmal Christi
für die communieanten wird also, wie

volget, gehalten.

Nach dem lied, welchs nach der predigt wirt

gesungen oder auch zu zeiten nach der prefation,

wie gesagt, betet der priester das vater unser
für die ganze gemein und consecrirt für die com-
munieanten mit solchem gesang, wie hernach volget,

Vater unser, der du bist im himel, geheiliget

werde dein name. Zu kom dein reich. Dein
will gescheh als im himel , auch auf der erden.

Unser teglich prot gib uns heut, und vergib uns
unsere schulde, als wir vergeben unsern schuldigern.

Und füre uns nicht in Versuchung, sondern erlose

uns von dem bösen. Ecclesia respondet : amen.

Presbyter hie accipit in manus panem.
Unser herr Jesus Christ in der nacht, da er

verraten ward, nam das brot, dankt und brachs, und
gabs seinen jungern, und sprach : Nembt hin und
esset . das ist mein leib , der für euch gegeben
wirt, solchs thut zu meinem gedechtnus.

Hie hebt der priester das sacrament auf, wie

es noch bei uns gewonlich.

Hie accipit in manus calicem.

Desgleichen nam er auch den kelch nach

dem abentmal, dankt, gab in und sprach : trinket
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alle draus, disor kelch ist das neu testament in

meinem bluet. das für euch vergossen wird zur

Vergebung der sunden. Solchs thuet. so oft irs

trinket, zu meinem gedechtniis.

Da hebt der j)riester den kelch «auf nach unser

gewonheit.

Weil das Volk communicirt, singt man
sanetus; agnns dei; Jesus Christus
unser heiland; got sei gelobt; das deixtsoh

confitebor tibi'; pange lingua lateinisch

und dergleichen , aucli deutsche gesenge vom
feste etc. bis die communion aus ist.

Wenn die communion aus ist. so singet man
das nachvidgende agnus dei. wenn man schon

auch zuvor zu Zeiten unter der communion das

lateinisch agnus dei gesungen liat.

Christe, du lamb gottes. der du tregst die

sund der weit, erbarm dich unser. Zum dritten

mal also : gib nns deinen friden, amen.

Volget bald die collecta wir danken dir etc.

Darnacli keret sich der priester zum volk und

gibt den segen numeri ti beschrieben , darzu ant-

wortet die gemein: amen.

F i n i s misse.

Zur vesper zeit soll man vor der predigt

singen, wii- am sonabent, aber nach dem hymno
soll man im clior anheben das teutsch te deum
1 a u d a m u s , wie es doctor M a r t i n u s ver-

deutsclit hat, und ein schulgesell soll in dem
sclinlerstul mitten in der kirchcii mit dem volk

auf alle halbe vers. wie es gemacht ist, antworten.

Er inag auch zum ersten etliche kiiaben in den

stul zu liulf nehmen, bis das volk sich gewent.

solch t(' deum mitzusingen. W^f^nn dassclb schir

aus ist, so geht ordinate in der stille und ehrlich

ein schulgesell aus dem chor mit etlichen kindern,

die nicht in der sclnilen stul für der menge gehen

können aus (h-r kirchenthur, do sie hinein zu-

gehen pflegeil, und konibt mit inen vom kircliliof

wider in die thurmthüre. und steigt fein stille und

ehrlich auf di«; borkirchen gegen mitternacht, die

predigt zu hören und darnach mit zu singen. Da
soll der gesell zusehen, dass dii- kinder stil stehen

und nicht buberei treiben. Die andern knaben

aber sollen mit dem letzten vers des te deum
in der schuler stul gehen, die predigt in der stille

zuhören. Darauf soll der magister mit seinen ge-

sellen seilen Nach der ])redigt singt die ganze

gemeine das deutsch magnificut sub tono pere-

grino mit dieser antiphon : Christum, unsern
h e i 1 a n d , ewigen gottes Maria s o n ,

preisen wir in e w i c k e i t , amen.
Bald darauf das deutsche nunc dimittis,

also wie volget

:

Seh 1 i n g, K.irchui.'>r<liiuiiyt.ii.

Herre uu lestu deinen diener im fride faren,

wie du gesagt hast. Denn meine äugen haben

deinen heilaud gesehen, den du bereitet hast für

allen volkern. Ein licht zu erleuchten die beiden

und zum preis deines volks Israel. Ehre sei dem
vater und dem son und dem heiligen geist, wie

es war an anfang und bleibt nue und immer in

ewickeit. Amen.

Des werktags wirt im chor also gesungen.

Des morgens auf montag, dinstag, donnorstag und

freitag singt man zwen oder drei psalmen mit

einer antiphon. Darnach lesen die knaben vier

lectiimes lateinisch und deutsch, wie hievor berurt,

aus dem neuen testament. Darauf volget das

benedictus mit einer antiphon. Darnach sagt man
kyrie eleison, Christe eleison, kyrie
eleison, pater n oster mit einem versikel,

collecten, benedicamus domino. Volget bald

die predigt oder priester lectio. Die knaben aber

gehen nach dem benedicamus widerumb in

die schule.

Zur vesper singt man zwei oder drei psalmen

mit einer antiphon, volget der hymnus, vier lec-

tiones, wie obenermeldet, aus dem alten testament,

magnificat mit einer antiphona, kyrie eleison
uts. Post b e n e d i c am u s canaut pueri nunc
dimittis in figurativis aut contrapuncto. Und
wenn die kinder vor mittentag in der kirchen zur

hochzeit [= hohe zeit = messe] gesungen haben, so

sollen sie des tags kein vesper singen, das sie

nicht zuvil in irem studio verhindert werden.

Des mittwochs uf den morgen soll man singen

psalm, lectiones, antiphon, wie gesagt, aber nach

der lection hebt man ein deutsch lied an und

die knaben gehen züchtig mit dem ersten vers in

der schuler stul zur predigt.

In der sonabent vesper nach der predigt singt

man, wie gesagt, die lateinisch litauia. Am son-

abent des morgens ist nichts in der kirchen zu-

thun, sondern des abents zu vesper, wie angezeigt.

Dis(^s alles soll der massen verstanden werden,

dass solch communion, gesenge, lection und pre-

digten durch den pfarrer nach gelegenheit der

zeit stehet und personeu mögen gemindert und

verkürzt werden. Dann es sollen die ceremonien

nicht nötige gesetze sein, sondern in des pfarrers

gewalt stehen, darin zuhandeln, wie es zum besten

dienen wird.

J u n k f r a u e n schule.

Aus anhaltung doctoris Martini und des

pfarrers mit zufhun eines raths ist albereit ein

junkfrau-schul erbauid und nue also bestalt, dass

alwege ein Schulmeister für die junkfrauen sein

und gehalten werden soll, der die kindlein, wie

hernach volget, unterweise, lesen und schreiben
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lere, und demselben seine beliausung uf dem kircli-

liof erbauet.

Die junkfrauen sollen in die schule kommen
allein an Werktagen morgens, so man zur predigt

leutt, so lang bis man zu tisch bleset ungef'erlich.

Und soll der Schulmeister oder gehulfe dabei sein

und die junkfreulen , so lesen können und sich

üben sollen, verhören und die andern hernach

auch lesen lernen und sie auch widerumb ver-

hören.

So ') soll der cnster, der dem Schulmeister

zum gehulf verordent , so er in der kirchen sein

ambt ausgericht hat, auch in die schul komen und
dem Schulmeister helfen , diewcül einer so vil

junkfraulein nicht wol allein kan verhören.

Nach ') mittentag sollen die junkfrauen, so es

zwelf schlegt , in die schul kommen. Da sollen

erstlich die jenigen, so lesen können, zuschreiben

angehalten werden bis schir zu zweien. Darnach
sollen sie alle mit einander lernen singen psalmen
und andere geistliche gesenge. Es soll auch den

Jenigen, so lesen können, die scola musicalis fur-

gemalt werden , dass sie etlicher mass lernen so-

lemnisiern.

Mit der zeit soll man sie auch lernen die

cifFern und etwas von der arithmetica.

Mittwochs und sonabents sollen die junk-

frauen nach mittentag frei sein, und allein morgens
in die schul komen, da beten zulernen catechis-

mum und andere nutzliche .spriiche oder kurz
psalmen.

Des heiligen tags sollen die junkfrauen ganz
frei sein von der schule.

Und in welchen buchern die junkfrauen lesen

und geübt sein sollen, davon soll der Schulmeister

den herrn pfarrer, als den superattendenten der

schulen, rat fragen.

Es soll auch sonder achtung darauf gegeben
werden, dass der Schulmeister und sein gehulfe

zuchtiglieh und sittiglich handeln . und so es die

not fordert, die junkfrauen ane zorn und sine

sevicia messiglich und sanft strafen. Und so es

nach gelegenheit der zeit furfallen wird , was zu

jeder zeit zu thun von noten sein wurde und hie

in Stellung diser Ordnung nicht gedacht ist, dar-

umb soll der Schulmeister alle zeit den herrn

pastor rat fragen und oneu seinen rath nichts

furnehmen.

Lateinisch k nahen schul.

Die lateinisch knaben schul ist und soll be-

stallt werden mit einem magister, dreien coadju-

vanten nach erheischung und anzal der schuler.

Derselben person befelch soll sein , sich der

') Diese beiden Absätze fehlen in M. offenbar durch
Schuld des Sclireibors; der Platz ist offen gelassen. '

schueler mit vleissiger sorge anzunehmen, ihre

Unterweisung und erudirens nach der knaben ge-

schicklick(!it die unterscheid und Ordnung, wie

hernach volget, zuhalten.

Am Werktage morgens sollen die knaben im
Sommer in medio sextä so man leut, winter in

medio septimä, auch so man leut, in die schul

komen, darinnen, bis man zu tisch blest, bleiben,

allein in die kirchen sollen sie gehen und her-

nach wider in die .schul laut der Ordnung der

cerimonien in der kirchen, wie obberurt.

Und dieweil drei classes sind , soll es also

gehalten werden.

Zuvor ehe man in die kirchen gehet, sollen

erstlich vor der lection die knaben mit einander

orationem matutinam sprechen und darnach veni
Creator Spiritus singen. Darnach soll der

supremus in summa classe Terentiuui auf einen

tag exponiren und negsten tag hernach repo.sciren,

und alsdan constructiones und declinationes hören.

So Terentius aus ist, mag man etlich Plauti fabu-

las oder de amieitia Ciceronis nemen.
In secunda classe soll der Schulmeister den

Cato auf einen tag exponiren nnd den andern tag

reposciren und al.sdann auch declinationes hören.

Wen Cato einmal aus ist, soll man fabulas Esopi

furnehmen, und sollen al.so dise zwei puchleiu in

secunda classe bleiben, so eins ganz aus ist, dass

man das ander furnehme.

Auch sollen alsdann die elementarü verhört

werden durch den cantorem.

So man wider aus der kirchen kombt, sollen

summa nnd secunda classes conjungirt werden,

und sollen die knaben in summa classe otymolo-

giam memoriter recitiren. Darnach soll der Schul-

meister solchs declarieren mit exempeln, dass bede
classes zuhören , obwol die secunda classis solchs

nicht aus.sen recitirt.

Die elementarü , so man aus der kirchen

kombt, sollen abermal durch den tertium verbort

werden.

Nach mittentag hora 12, sobald man in die

schul kombt , sol man erstlich singen veni
sancte Spiritus. Darnach soll die musica
durch den cantor mit der summa und secunda
classe geubet werden , also dass man gegen den
festen die gesenge ubersinge, aber sonst in der
Wochen, wenn es muglich, dass man nicht mit
dem kirchen gesang zuthun hat , soll man artem
lernen.

Dieweil dise singen , sollen die elementarü
durch den Schulmeister verhört werden.

Hora prima sollen die knaben in summa
classe zwen tag syntaxim memoriter recitirn dem
supremo, welcher dann die regeln declarieren

soll etc. Die andern zwen tage bucolica Virgili

vel Mantuani vel Heroides Eobani hören.
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In sccuiida da.'ise sollen die knaben recitirn
ein stuck Donati dem tertio. Darnach sol inen
der tertius expouirn pedagogiani Mosellani und
des andern tags reposcirn.

Die elementarien darf man post primam nicht
widerumb verhören.

Und sollen die knaben alle circiter secundam
aus der schul heim gelassen werden und zur vesper
wider komen, so bald man leut.

Nach der vesper bis post quartam

den elementariis vocabula rerum, item ein
Sentenz geben.

Die andere zwo classes sollen conjungirt
werden und soll inen der Schulmeister de civilitate

morum exponiren , oder, so dassolbig aus ist,

aliquas epistolas Ciceronis oder colloquia J]rasmi
oder sententias collectas a Murmellio, und des
andern tags soll man constructiones und declina-
tiones daraus machen.

Der supremus soll zwen tag in der wochen,
als donnerstag und freitag, dise stund die prosodia
lernen neben gedachten s(!ntentiis Murmellii, und
so die knaben heim gehen wollen, sollen sie

sprechen orationem vespertinam latine und den
hj'mnum Jesu redemptor etc.

Mit dem singen in der kirclien an disen vier
tagen in der wochen soll es also gehalten werden
durch den Schulmeister und seine drei gesellen,
dass jetzlicher einen in der kirclien versorge. Als
der Schulmeister des montags, supremus des
dinstags, cantor des donnerstags, tertius des f'rei-

tiigs. Auf die andere tag sollen sie allein in der
kirchen sein, und der metten sollen des Schul-
meisters gesellen frei sein. So sollen die kinder
nach der metten heimgelassen werden bis zur
messen.

Mittwoch sollen die knaben nach mitteiitag

frei sein, vor mittentag soll inen ein argument
furge.schrieben werden, das sie trausferiren, und
sollen der knalien scripta durch den .Schulmeister

und supremum recognoscirt werden.
Secunda dassis soll ein repetitio in Donato

halten, also dass sie vorn an v.on anfang ein stuck
aussen recitirn ein blat oder zwei nach gelegenheit.

Am freitag morgens vor der predigt sol der
catechlsmus gcdiort und getriben werden latine

und deutsch. Darzu soll man die knaben nach
einander, die grossem latine, die kleinern deutseh
beten hören, und so die zai zu gross, mag man
den häufen tiulen, also dass ein häuf diese woche,
der ander die andere wochen verhört werde.

Nach der predigt und nach mittag sollen

lectiones, wie droben beschriben, gehalten werden.
Am sonabent des morgens soll der sclmlnieisttir

einen knaben des sontags evangelium

lassen, das beide classes zugleich hören und selbst
der Schulmeister grammatice declariren. Darnach
soll man ubersingen.

Nachmittag sint die knaben frei bis zur ves-
per, und nach der vesper sollen die knaben den
Cisioianum recitirn.

Es sollen auch der Schulmeister und seine
gesellen die knaben mit allen vleis anhalten, das
sie Iat(üu reden, und damit die kinder solchs
dester leichtlicher gewonen, sollen der Schulmeister
und gesellen selbst auch latein reden.

Hospital.

Zwei hospital sind über menschen gedenken
zu Wittenberg gewest, eins zum heiligen creuz,
das ander zum heiligen geist. Aber nachdem, als
das augustiner closter zu bauen und zu erhalten
furgenommen, ist die capelle zusambt den zu-
gehorenden heuseru zum heiligen geist zum closter
eingenommen. Dagegen haben die monichen ein
ander haus erbauen sollen, das aber ist verblieben,
bis dass der rath ein spitalhaus vor dem elbthor
aufgericht. Darzu haben die augustiner aus be-
felch herzog Friedrichs anderthalbhundert
gülden geben. Nue sollen aber gleichwol hinfur
alleweg zwei hospital bleiben, das eine im par-
fusser closter, das ander vor dem elbthor. In
denen soll Ordnung mit speisen und Unterhaltung
der armen gehalten werden, wie dann die ein zeit

her, besage der Vorsteher register und rechnung,
gehalten ist worden. Über das ist noch das
dritte hospital zum heiligen creuz, wirdet auch
zur masse versorget nach vermuege der gueter, so
darzu gohorn , wie solche der Vorsteher register

gibt und •) hernach verzeichnet ist.

Und soll allewege ein arzt für die arme leute

gehalten und mit zwelf gülden aus dem gemeinen
kästen besoldet werden.

Gemein kästen^).

Es sol auch zu Witte mberg allwege ein

gemeiner kästen sein für kranke, alte, arme leut,

exponiru

') nie Worte „und verzeichnet ist" fehlen in M.
2) Vorher geht in M. folgender Absclmitt

„Unterhalt und besoldung der kirchen dien er
jerlieh aus dem gemeinen kästen."

Zwei liundert gülden dem pfarrer und darzu
fünfzig sclietiel korns, welchs korii in der andern visi-

tacion dur<di die hern visitatores zugelegt uf neclist
künftig Michaelis zu geben anzufahen.

Zwei liundert und zelin gülden den dreien lajilanen
itzlicliem jcilich siehenzig giilden und darüber itzlichcm
jerlieh funfiindzwenzig sclii'Uel körn auch in der andern
visitacioii zugelegt.

89*
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und daraus die kircheii - und schuldiener, des-

gleichen die gebende, wie hernachen vermeldt

wirt [fehlt etwa: erhalten werden].

Dahin schlahen wir und ordnen alle der

kircheu gueter sainbt dem einkommen aller ver-

fallen lehen, eommenden, Stiftung, auch der

hospital und was sich der lehen oder eommenden
durch der besitzer absterben verledigen oder auch

sich sonst der dinge zukunftig mochte erfinden,

die von Stiftungen oder tostamenten in gottes,

seiner lieben heiligen ehre und zu milden sachen

gewidembt gegeben, verordent und gemeint sein,

auch allen forrat an silber, ornaten, barschaft am
gelde und schulden der kirchen und bruder-

schaften und in summa, was geistlicher gueter

sonst mehr genant werden.

Auch haben wir verordente visitatores craft

churfurstlichen entpfangenen befelchs die steinern

capell ufm pfairkirchhofe gegen mittag dem ge-

meinen kästen genzlich geeigent und zugeschlagen,

weil die Vorsteher derselben ganz nicht entraten

können, brief, register, etlichen verrat, gerete und
anders darinnen zuverwaren. Darin sie auch zu-

Dreissig gülden dem vierdeu dorfcaplan, daran
sollen die bauerii jerlich zehen aide schock zu Steuer

geben, wie hernach berurt wirdet.

Dreissig gülden dem scliulmeister; jede quateniber

von itzlichem knaben drei groschen. Davon behelt

der Schulmeister zwcn grosdien und den coUabora-
toribus einen.

Drei groschen von einem funus zum wenigsten
mit den schulen zu conduciren.

Funfundzweinzig gülden den zweien coadjuvaten

in der schule, zwelf gülden dem vierden coadjuvanten
der schulen.

Dreissig gülden dem custer.

Ander ausgab des gemeinen kastens volget im
ende dieser registration.

Darzu sollen die ])farrkirch mit aller nodturft, die

hos]iital und cajilan heuser aus dem gemeinen kästen

eiliahlen, erbauet und in wesentlichen gebenden be-

halden werden.
Aber das pfarrhaus zusambt zugehorenden heu-

sern, als stellen und Scheunen, wo solch heuser an
haubtgebcuden zur nodturft zugericht und dem pfarrer

eingeantwurt, soll mit flickwerk an dachung und sunst

vcmi ]ifarrer selbst in wesen erbalden werden. Wenn
aber ein ansehenlicher schade oder vall daran geschehe,

der soll vom ratb und der gemein wider aufgericht

und gebessert werden.
So soll der rath die schulen auch erbauen und

erhalden.
Auch haben wir vorordente visitatores kraft chur-

furstlichen empfangen bevels die steinern capell ufn

kirchof gegen mittag dem gemeinen kästen geeigent

und zugeslagen, weil die Vorsteher derselben ganz niclit

entraten können, brief, register, etlichen forat, gerethe

und anders darin zu behaldeii, darin sie zusaraen

komen, rechenschaft halden und wochenlich das gemein
almus daraus den armen reichen müssen. Darumb
Süll der kästen solch capell hinfur wie denn itzt bereit

etlich nodturftig gebende darin zur nodturft zugericht,

mit dachung und anderem im wesen erhalden.

sammen kommen, rechenschaft halten und wochen-

lich das gemein almus den armen daraus reichen

müssen. Darumb soll der kästen solch capell

hinfur, wie dann jetzt allbereit etlich notlich ge-

bende darinnen zur notturft zugericht, mit dachung

und anderm im wesen erhalten.

Vorsteher des gemeinen kastens und
i r am b t.

Solchem kästen sollen zu Vorstehern oder

diakou jedes jars vom rath und pfarrer geordent

und vereidet werden sechs frome
,

gotsfurchtige,

wolbesesseu burger, zwen des raths und vier von

der gemein.

Mit denselben Vorstehern, so also verordent,

soll über den zugestalten Vorrat und stuck, klein

und gross, aller gueter, zins, einkommen, barschaft

und schulden , ein ordentlich inventarium gestalt,

das soll gedrifacht, dem pfarrer, rath und Vor-

stehern, jedem eins, verpetschirt zugestalt werden,

sich mit der rechnung darnach zu richten haben.

Welch rechnung jedes jars ein mal vor dem rath

in gegenwart des pfarrers gescheheu soll mit der

bescheidenheit, das jede person zwei jar daran

bleib, der gestalt und also, wenn drei des ambts

entladen, dass die andern drei, einer vom rath und

zwen von der gemein bleiben und den zukunftigen

anleitung und bericht zu thun wissen. Den sechs

personen sollen dan die inventarii und rechen-

bücher zusambt den schlüsseln uf ir sonderlich

eide befoleu und uberantwort werden.

Dei-selbeu ambt soll sein , sich derjenigen,

die des kastens hulf begern, lebens, wandeis und
Unvermögens zuvorstehen oder je vleissig zu er-

kunden, damit der kirchen gueter nicht mussig-

gengern und willig armen , sondern den jenigen

ausgeteilt werden, die recht arm sein. Den soll

von dem bettelgelt, so in der kirchen gefeit und
an schulden eingemant wirdet , jede wocheu zu

irem enthalt ein groschen oder zwen nach des

kastens vermugen gegeben, sonst aber denjenigen,

die sich gern mit einem handwerk nereteu und

doch darzu kein anlag haben, ungeferlich zu einem,

zwei, drei bis vier schock, doch dass es über vier

schock one vorwissen des pfarrers und raths

niemant geliehen und dasselb uf tag zeit zu be-

zalen gesatzt werde.

Die schuld und ander einkomen treulich ein-

mauen, und doch in dem der unvermögenden,

damit sie über vorige ir not uicht beschwerlich

übereilt, acht nehmen.
Auf ergeruus und untugent heimlich und

öffentlich achtung geben und die zu weiter strafe

dem pfarrer oder predigern angeben.

Die hospital versorgen, dieselben, die kirch

und andere heuser in beulichem wesen erhalten.
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Einkommen des gemeinen kästen von
vorfallen lelien, co mm enden und ander
der kirchen, hospital, stif t u nj,'en, auch
bruderschat'ten, und von ausgethanen
w i d e r k e u f 1 i c h e n j e r li c h e n z i n s e n ').

Der kirchen zins an gelde. Zinse an gelde,

hievor dem pfarrer zustendig gewest und nun in

den kästen gesclilagen. Von vorfallen lehen und
commeuden ane das getreide. Hospital zins an
gelde one das getreide. Der bruderschaften zinse.

Widerkeufliche zins von (Etlichen summen, als von
verkeuftem silber und andcrm. auch barsehaft,

laut der Vorsteher register angelegt. Des raths

zinse, so dem kästen jerlicli sollen gereicht werden,
one was sie zu etlichen h'h(^n, holz und bering
gelt in die hospital und jiarfusser dosier gegeben,
das albereit abgezogen ist. Darüber gibt der

rath getreid zins au körn, hafern zinse, neue
Steuer in den gemeinen kästen und anders in der
andern visitacion geordent. VV^achszins. Der
priester briiderschaft. Einkommen der priester

bruderschaft laut der übergeben verzeichnus. Uii-

verfalk'ner lehen, commeuden und ander (Mukomen,
so nach absterben ilt;r personen in den gemeinen
kästen gefallen sol , darzu d«!r rath etlich gelt

gibt. Ausstehender-) schuld einkommen. Bettel-

gelt und anders in der kirchen steiget und feit

jerlicheu. Testament von namliaftigen summen,
sint der (M-steii Visitation g<'falleii.

Underlialt iiuil besoidu ug der kirchen-
diener jerlich aus dem gemeinen kästen

zu entrichten '*).

200 gülden und 50 schefi'el körn dem jifarrer.

210 giilden und 7'> schetVel körn den dreien caj)-

lauen, jetzlichem jerlich 70 gülden und 2") sclu^ffel

körn. ;tn gülden dem Schulmeister der lateinischen

schul; |je<le ([uatember von j(ttzlichem knaben

3 groschen , davon behelt der Schulmeister zwen
gro.schen und gibt den collaboratoribus einen]*).

25 gülden zweien collaboratoribus. 12 gülden

dem dritten collaborator, in der andern Visitation

geordent. [Den schulgesellen zug(degt uf dem
rathhause in der rechenscliaft anno etc. 41. Dem
subrectori gülden, dem cautori 4 gülden, den

locaten 2 gülden]'''). 40") gülden dem dorf-cap-

') Es sind l)ei For stcman n nur ilic l'lier-

schrit'ten der einzelnen Kinki)ninu'nsc|iielleii , nirlit die

Details, wicilciuegelren, welclie in M. 18 lil. lullen.

'-) Der 'l'itel lautet in .M.: .,Zeitlich und vor','enl<-

lich eiukomnien an schulden''.

^) In -M.: .lerlich ansgab dos gemeinen kastens.

*) [—1 fehlt in M.
") I—] fehlt in .M.

») :« in M.

lan. 20 gülden der junkfrauen Schulmeister,

30 gülden dem custodi, 2 gülden 18 groschen
dem custodi, dass er in der junkfrauen schul

helfen soll. 12 gülden dem medico der armen.
12 gülden dem Organisten, [aber seinen rechten

Sold one dises hat der organist vom schloss, wie

der doctor Jonas weis]'). 30 groschen dem
calcanten. 20 gülden dem Schreiber des castens.

7 gülden 9 groschen dem dieuer des kastens,

welcher die zins einmaut, alle wochen 3 groschen.

[Darzu sollen die pfarr, kirch mit aller notturft,

auch die caplanheuser und hosi)ital aus dem ge-

meinen kästen erbauet und in bläulichem wesen
erhalten werden. Aber das pfarhaus zusambt zu-

gehoreuden heus(irn, als stellen und scheunen,

wo solch heuser au heuptgebeuden zur notturft

zugericht und dem pfarrer eiiigeantwort , sollen

dieselben mit Hickwerk, au dachung und sonst

vom pfarrer selbs in beulichem wesen erhalten

werden. Wenn aber ein ansehenlicher scliad oder

fall daran geschehe, der sali vom rath und der

gemein wider aufgericlit werden]'-).

Was sonst hierüber zu unterhalt dei- hospital,

des arrnuts und ander notturft jerlicheu und zu-

fellig inus ausgegeben werden, befiut man in der

vorst(duM' register.

E r w {: I u n g der k i r c li e n d i e n e r.

IMarr Ein pfarrer soll derinasseu, wie

im anfaug dieser rc^gistratiou angezeigt, erwelet

werden. Drei diacou. Der pfarrer soll frome,

g(derte und geschickte caplan zu suchen, aber

alsdann mit den dreien burgermeistern aufzu-

nehmen und, so grosse not furfiele, widerunib zu

entsetzen haben. Den vierten dorf- caplan sollen

die pfarrer und rath anzuueineii und zu entsetzen

haben. Schulmeister d(u- lateinischen
schul. Mit demselben solh; es gleich(u'weis mit

aufnehmen und zuentsetzen, wie mit den dreien

ca])lanen obberurt, gehalten werden. Colla-
boratores soll der Schulmeister anzuuemen und

zuentsetzen haben , wie er das zu verantworten

weiss. Junkfrauen s c h u 1 m e i s t e r. Die d rei

burgermeister sollen macht haben, einen jung-

frau(^nschulmeister anzunehmen und zu entsetzen,

welchen sie, wollen, der darzu tüchtig ist, doch

mit wissen und willen des pfarrers, dem er, sovil

sein ambt betriff't, gehorsam sein soll. Custer.
Den custer soll der rath ufnelimeu und zuentsetzen

haben nach irem gefallen, doch mit dem anhang,

dass im<( befoliMi werde, mit seinem kirchen dienst

dem pfarrlierrn gehorsam zu sein.

') [
—

I

.M.: In der anderen Visitation und bcniiich

geoi-dnet.

2] [—J fehlt in M.
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I n V e 11 1 a r i a der k i r c h e ii d i e n e r , welch
durcli die kästen Vorsteher sollen er-

kauft und verschafft werden.

Dem pfarrer 3 tisch, 3 sponden'). Den dreien

diacoii itzlichem 2 tisch, 2 spond. Dem scliul-

meister der lateinischen schul 2 tisch, 2 spond.

') Statt „spouden" liest M.: „spanbette."

Dem junkfrauenschulmeister 1 tisch und 1 spanbet.

Dem custer 1 tisch, 1 spende. Solche inventaria

sollen nach abscheiden jedes teils allezeit also ge-

lassen werden.

Urkundlich ist diese registration mit unsern

verordeuten visitatoren der andern Visitation pet-

schaften wissentlich besigelt. Geschehen zuWit-
temberg anno etc. 1538.

163. Bericht äbor die in Wittenberg beobachtete Trannngg-Ordnnng.

[Nach dem Originaldrucke ohne Jahreszal und Druckort in Zwickau, Rathsbibl. XVI. IX, 2.]

Wie man die, so zu der ehe greifent, ein-

leitet zu Wittemberg, darin angezeigt wird, was
die ehe sei, von wem und warumb sie aufgesetzt

ist, aus Ordnung lierr Johann Pomer, jifarrer zu

Wittemberg.

Wasgott zusammen füget, das sol der
mensch nicht teilen. Matth. am 19.

[Vorstehendes ist äusserer und zugleich innerer

Titel]

Der eheliche stand ist gar ein ander ding,

dann als die weit davon narret und schimpft.

Die heilig schrift bezeugt, das der eestand sei

von gott geschafi'en, ein werk gotes und von got

aufgesetzt und redet also von der sache, im ersten

buch Moise [folgt ein Beweis aus der Schöpfungs-

geschichte und Schilderung des Kreuzes des Ehe-
standes]. Deme uu das wort gotes, diese auf-

setzung des ehelichen Standes wolgefelt und will

das heilig creuz mit annemen, der kann allein

und sonst uiemaiids änderst göttlich und christ-

lich in die ehe treten und ehelich werden. Dar-
umb, so ihr des gesinnet seit durch die gnad und
hiilf gottes anzufallen, uud begeret der massen im
rechten glauben und geist zu dem ehelichen stand,

wie es got eingesetzet hat , so bekennt das vor

dieser gemein hie entgegen. So frag ich euch
Hans oder Cunz darauf, wölt ihr die Barbara zu

einem ehelichen weib haben, nach gottes Ordnung
und aufsatzung, bekennt solchs ofl'entlich vor

dieser gemein. Antwort er Ja, ich wil und be-

gehr ihr also nach göttlichem willen und auf-

satzung. Dergleichen euch Barbara^ wölt ihr

Hansen zu einem ehelichen manne haben, nach

gottes Ordnung und aufsatzung, so b(!kenuet solchs

öffentlich vor dieser gemein. Antwort sie auch:

Ja, ich wil und beger sein also etc. Darnach

spricht er der sie einleite. So gebet dieser euer

verwilligung zeichen an einander.

Als dann steckt man ihnen den ring an die

flnger, oder geben die hend an einander, und
sagt zu der kirchen oder gemein da entgegen.

Nun Hans spricht öffentlich, er wolle Barbaram zu

einem ehelichen weib, und Barbara spricht, sie wöl

Hansen zu einem ehelichen man , und haben an

einander ein zeichen der vertrauung geben nach

gewohnheit, und dieweil hier niemandes ist, der

da widerredt, so will ich sie hier vor euch vertrauen.

Und nimpt ihr beider hend, und spricht: So gib

ich euch zusammen zu dem ehelichen stand, wie

er von [gott] aufgcsetzet ist, hier vor dem angesicht

gottes, und uusers hern Jesu Christi, und vor

diser gemein als zu zeugen am jüngsten gericht.

In dem namen des vaters, des sons, und des

heiligen geists, amen.

Was gott zusamengefügt hat, sol der mensch

nicht teilen, Math, am 19. capitel. Gott unser

vater und unser herre Jesus Christus , durch die

gnad des heiligen geists, sei mit euch, macht

euch fruchtbar, auf das ihr die weit meret. Amen.
(Folgt eine kurze Auslegung des 7. Capitels

des Corintherbriefes, zum Schlüsse : „Kein ursach

scheidt man und weib, den der ehebruch, Math. 19.

Darumb in andern zorn sachen müssen sie ent-

weder eins werden oder on ehe bleiben, wo sie

sich drob scheiden.")

Z a h n a.

Für Zahna erging auf der Visitation von 1528 eine Ordnung. \'gl. oben S. 41. Dieselbe

ist von Winter, in Neue Mittheilungen des thüring.-säehs. Alterthumsvereius 9, Heft 3 und 4,

S. 121 aus dem Universitiits-Archiv Halle abgedruckt. In Auszugsform steht sie auch in Dresden,

II.St.A., Loc. 1U508, Kegistration, Bl. 275 ff. Wir drucken nach Winter und geben die Ab-

weichungen von Dresden, Loc. 10 598 in Anmerkungen. (Nr. 104.)
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Bei Winter S. 128 tt'. findet sicli aiicli die Verordnung der zweiten Visitation von 15;3.3

abgedruckt, und obwolil dieselbe fast nur Einivoniniensfrage regelt, soll dieselbe als ein Beispiel

für die IJegelnng des kircliliclien Finanzwesens hier nach Winter abgedruckt werden, zugleich

mit späteren Zusätzen, die Winter in den fortlaufenden Text eingefügt liat. (Nr. Ui.'S.)

i;ber eine auf der Visitation von l.")74/]r)7ri überreiclite Fchul-Ordnung vgl. Magdeburg.
St.A. A. r,0, XI. 07, Bl. Ar, und oben S. 121.

164. Verordnung der Visitatoren für Zahna. Vom 16. November 1528.

[Aus dem Uiiiversitiits- Ariliiv aliiiednukt von Winter
Vereins 9, Heft ;i u. 4, S. 121 tV., vt-rttliclien mit I)r

Anno domini 1.528 montags nach Martini

habcMl aus bevel des bcrrn .Joliansen, lu'.r/.oj^eii zu

8aelis('u etc. wir seiner cliurfiirstlichcn gnaden vor-

ordente visitatores der kreis iSachsen und ortlandes

Meissen, mit nami'n M a r t i n u s L u t h c r prediger,

Just Jonas jirobst, bede der iieiligen sclirift

doctores, Hans Metscli liaubtmann , Bene-
d i c tu s l'a u I i der recht licenti'at, alle zu Wittem-

ber<r, und .loliann von Tauben he im aus bei-

stand gottliciier gnadi? die gemeine soelsorge,

zucht der Jugend und der diener gottlichs worts,

aucli ander .irmen vorsorgun;: in der stadt Zane
iiachvoltrender mass bestalt und vorordcMit.

I)ie erste Visitation.

Z a n e.

Diese pfarr ist vmsers ;;nedigsteii herrn des

churflirsten zu Sachsen leben, liat ein fdial Wal-
tcrsdnrf ein viert<'l wegs davon mit einer eigen

kirchen von 6 bauern, und sind im stetlein 4 schock

eommunicanten ungeverlich, ist bisher ono gewissen

caplan vorsorget, nu aber haben wir einen caplan

und dem seine wonung und besiddung vorordent.

wie hernach vol;;en wirdet. Kirchendiener: ]ifar-

lier, prediger oder caplan, Schulmeister.

fr o 1 1 e s d i e n s t.

Sontags und alle christliclx' festtage früe soll

der pfarher lUs evangelion von der zeit oder fest

predigen, oder wo er comuin<-anten hat, ein mess

halten, dobei sollen die an-erichten gesengc und

ander ceremonicMi nach unserm gedruckten Unter-

richt gehalten werden , nach mittags die suntags

epistel, dinstags einen evangelisten ordine, sun-

aiiends den catechismum und denselben uf die

4 quatember mit etlichen christlichen gesengen

vor und nach dem sernion allezeit beschliessen.

Im hospital und zu Waltersdorf soll es nut pre-

digen, wie ein zeither beschehen, gehalten werden ' |.

') In DrcMlen, II. St.A., I.oc . 10.59>!, fehlt das

in Xeue Mittlieihmgen des tliürins-- siiclis. Altertluims-
esden, 11. St.A., Lee. 10 .'')98, Iteiiistratioii, Bl. 27.5 tf.|

't füiU(^b(u' angezeigt türgenommen mass zu pre-

digen und leren sol der pfarlunr sieh nüt der weis

und Ordnung der leren unil jiredigen auch andern
ceremonien und festen halden. vormug des buch-

leins intitulirt underricht der visitatorn durch den
druck ausgangen, und daiiut allenthalbeu einikeit

der ceremonien bleibe die ceremonien nach an-

zeig desselben büchleins nicht übergehen noch
vorändern. Auf abgetretene von der einikeit des

wahren christliehen glaubens und ndiiikcüt des

Worts, und also die, so in irthnmb und seeten

sich begebcui, in Versammlung oder andern ortern

vom glauben und sacramenten übel reden, vleissig

in((uirirn, zur einikeit wied(a' weisen und, so sich

an eine oder zwn vermanung nicht keren, dem
rat anzeigen. Von dem soll ihnen zeit zu vor-

katifen und sich von dannen zu wenden bestimbt

werden.

Für gnädige erhaltung des gottlichen reinen

Worts, auch frid und einikeit, zuford(n-st unsern

lanilsfürsten uf der canzel vleissig bitten. Zur
heicht und dem h. sacrament des bluts und leibs

("hristi das volk oft(^ vermaiien, damit allweg des

suntags ein mess mog gehaldcn werden.

Auf die schid und alle gebrechlichkeit gut

achtung liaben, inid die zur besserung vorfügen,

auch die kranken im hospital und andere sambt

dem caplan oder prediger besuchen, im glauben

und der gedult, und die jenigen, so vor Schwach-

heit ihres hdbs in die kirchen nicht komen können,

mit guten underricht gottlichs worts underrichten

und Sterken.

Weiter auch das volk nach jeglichem sermou

treidich und mit ernst vcirmanen, das sie einander

hülfliclie hende reichen, und den gemeinen kästen

bei ihren leben und mit t(\stamenten wollen for-

dern und erhalden, dannt weiter aus demselben

dem armut geholfen, auch ander not, der kirchen

gottsdienst, und wi(! die sunst an bestallung der

Folfiende liis zum Alischnitt „Schule". Dafür tinilet

sich der Vermerk „(ieneialia ut sujira hei anderen

Städten".
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eliren gotts zu gutem namen und rum des h. evan-

gclii fiirfallen mag, gebessert werden.

Und in allweg nimmer zu vergessen, das volk

treulich und mit ernst zu vormanen, das sie ire

kinder zur schulen schicken und halten wollen,

nicht allein deutsch, sondern auch ihr Latein wol

zu lernen, mit vermeldung, was nicht alleine ge-

meiner Christenheit, sonder auch gemeinen nutz

den stedten und landen aus vorseumlikeit der

jugent und niangel gelerter leut Schadens erwachst,

und den eitern der wegen kegen gott beschwerung
Tind last zuvorrechnen und antworten auf ihr seel

und gewissen falle, widerumb aber zu was grossen

ehren und nutz sie ire kinder und sich selbst da-

durch bringen mögen, mit erzeluug etlicher cxompel,

dieweil fürnemlich alle gute Ordnung und regiment

geistlich und weltlich bestehen und fiiessen aus

guter zucht der jugent.

Und soll sich ein pfarherr ungebUrlicher hand-

lung mit bierschenken und andern dergleichen un-

saubern narungen enthalten. Damit soll im für

sein haus notturft zu brauen unbeuomen sein.

Letzlich für heimlich ehegelübde, so liinder wissen

und willen der eidern gescheen, stete und vleissige

vorwarung tliun.

Schule»).

Zu guter zucht der jugent soll in der stadt

Zan ein Schulmeister, der gelert und züchtigs

wandeis ist, allezeit bestelt und erhalten werden.

Desselben bevel soll sein, sich der schulen mit

vleissiger sorg anzunemen, irer Unterweisung und
erudirens nach der jugent geschicklichkeit die

unterschied und Ordnung, so viel sichs des orts

leiden will zu halten, die in obgedachten bUchlein

underriclit der visitatorn unter dem capitel von
schulen beschrieben. Darunib sollen pfarher, pre-

diger und rath darauf sehen, das der Schulmeister

solch büchlein habe und sich darnach halte und
richte.

Ane das soll er die jugent zu jedem sermon
mit züchten füren, die goordenten gesenge der
kirchen bei der messen . auch vor und nach itz-

liclier ])redigt singen. Und in sunderheit soll er

vorflissen sein, die schüler im catechismo zu unter-

richten , imd das sie den eitern die gowonliche
sogen zu itzlicher malzeit für dem tische, abends
ab(M' einen seuberlichen sentenz oder spruch aus

der heiligen schritt oder sunst einem guten lehrer

lateinisch und deutsch aufsagen.

Einkommen der pfarren : 6 groschen zins

vom rathaus, 8 gülden ungeferlicli opfergelt, alle

quatember von itzlichen cominunicanten ein pfennig.

Ein gukhai neunzehn groschen aus dem gemeinen
kästen. Summa an gelde 10 gülden 4 groschen.

'j Dresden, II.St.A., Loc. 10 .598 giebt vom Folgen-
den nur einen Auszug.

48 scheflpel hörn, 80 scheffel hafem pacht.

1-50 scheffel körn ungefährlich zehend. 135 scheffel

gersten zehend ungefehrlich. 7 scheffel erbes

zehend ungeferlich. Darüber hat ein pfarrherr

6 hufeu, 5 fuder hau wisenwachs uf zwen morgen
angeschlagen. Und kan ein pfarherr halten

:

20 rinder, 20 schwein ungefehrlich, 3 pferde. —
Von diesem allen soll der pfarherr einem prediger
oder caplan jerlich zehen gülden uf zwu fristen

als Walpurgis und Michaelis geben und reichen.

Einkomen des prediger s.

35 gülden, nemlich 25 gülden aus dem ge-

meinen kästen und 10 gülden vom pfarherr uf
zwu frist, als Walpurgis die helft und Michaelis

die ander helft zu entrichten. Darzu soll der rat

dem prediger jerlich 3 fuder holz geben und
füren lassen.

Einkommen der schulen.

Ein silbern schock 30 groschen aus dem ge-

meinen kästen , 52 groschen cüsterlon von den
bürgern aus jedem haus 1 pfennig; 20 groschen
vom rat vom seiger stellen, 8 groschen 6 pfennig
vom rathaus von den memorien. 15 groschen die

gemein zu Kulsse. (Diese hat der Schulmeister

nie bekumen , und die gemein zu Külsse fUr-

gefordert mittewoch nach quasimodo und hat mit
hohen Worten beteuert, das sie von solchem zins

nichts wissen oder gedenken, dass er jemals sei

von ihnen gefordert oder gegeben worden. Scheint

als sei es erratum scriptoris, im namen des dorfs

1555 P. Eberus.) 5 groschen foctii (vogtei?)

bete zur Zane, 2 gülden ungefehrlich dieser zeit

von itzlichem knaben des viertel jars 1 groschen. —
8 scheffel körn aus der heiligen geists mUhle.
Alle tage ein prebend auf der pfarre. Alles auf
18 gülden ungefehrlich angeschlagen.

Gemeiner käste.

Es soll auch zur Zan alleweg ein gemeiner
kästen für die kirchendiener, kranke auch alte

arme leut sein, und daraus der kirchen, pfarren,

caplanei und schueln gebende mit zuthun des rats

und gemein erhalten werden. Do hinein ordnen
und schlagen wir alle der kirchen guter sambt
dem einkomen aller fürfallen lehen , comenden
und Stiftung und was sich der h'hen , Jiltar oder
comenden durch der besitzer absterben, auch
unserm gnedigsten herrn zusteudig vorledigen oder
auch sich sunst der ding zukünftig erfinden möchte.

Die von Stiftung oder testament in gottcs,

seiner lieben heiligen ehre und zu milden sacheti

gewidembt, gegeben, vorordent oder gemeint sein,

auch aller forrat an silber ornaten , barschaft an
gelde und schulden der kirchen und brUderschaften
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und in summa was geistlicher guter sunst mehr
genent werden.

Vorsteher des gemeinen kastens und
ihr a m b t.

Solchen kästen sollen zu Vorstehern oder
diacon ides jars vom rath und pfarherr geordent
und vereidet werden drei from, gottsfürchtige, wol
besessen menner und bUrger, einer des rats und
zwene von der gemeine.

Mit denselben Vorstehern, so also vorordent,
soll über den zugestalten formt und stück klein
und gross ein ordentlich invcntarium gestalt, das
sol gedrifacht, dem rat, pfarherr und Vorstehern
jedem eins vorpitschirt zugestalt werden, sich mit
der rechnung darnach zu richten haben.

Derselben ambt so! sein sich der jenigen,
die des kastens hülf begeren, lebens oder wandeis
und unvormögens zu vorsehen, oder in vleissig zu
erknndcn, damit der kirchen guter nicht miissig-

gengcrn und willig armen, sunderlieh den jenigen
ausget(Mlet werden, die recht arm sein, den soll

vom bettelgelt, so in der kirchen gefeit, so es in

des kästen vormogen, jede wochen zu irem enthalt

1 groschen gegeben, sunst aber denjenigen, die

sich gerne mit einem handwerk nereten und doch
darzu kein anlag haben, ungefehrlich zu einem,
zwei oder drei ahlen schock mit vorwissen des
rats oder haubtmans gelihen und dasselb uf tag-

zeit zu bezalen gesetzt werden.
Die schulde und ander einkomen treulich ein-

manen und doch in dem der unvormögendeii,
damit die über vorig«- ir not nicht beschwerlich
übereilt, acht nehmen.

Auf ergernus und niitugent heimlich und
offenbar achtung geben und die zu weiter abvor-
manung dem j)farher oder prediger angeben, die

kirche, pfarr, caplanei und schule mit zuthun des

rats und gemein in baulichem wesen erhalden.

Und irer Verwaltung itzlichs jars dem rat im
beisein des ])farhers, oder so es dem ambt Wittem-
berg geliebet, bescheid und gute rechnung thun.

Einkommen des gemeinen kästen.

2.') silbern schock it grOschen 8 pfennig for-

rat an gelde des gemeinen kästen diser zeit.

.Terlich zins und einkomen des gemeinen kästen

dieser zeit.

5 silbern scliock 34 groschen von 16 morgen
zu überlauft wisenwachs uf der stadtwiesen gelegen.

51 groschen 8 pfennig bei den bürgern uf etlichen

erbgütern und gerten zu Kulsse und Kiebitz.
4 silbern schock von zwei(m braupfannen, seclist-

halben groschen Melnitz zins zu Zalmesstorf.
1 schock 40 groschen ungefeiirlich ein jar mit der
tafel, 2 silbern schock 6 groschen von er Greger

Seh ti n{(, Kircbeiionlnufjgi.'ii

Thannen lehen, die hat er verwilHget zugeben
und dem gemeinen kästen angeweist im 30. jar.

5 silberne schock und 20 groschen jerlicher zins
zur Zan und im ambt Seida jerlich einzukomen
vom lehen corporis Christi hievor dem probst zu
Kemberg zustendig gewest.

50 groschen jerlich zins bei Wolf Nim eck
von 50 gülden haubtsumma. 25 groschen von
3 morgen wisenwachs der Kalands brüderschaft
zustendig gewest. Summa an gelde 20 schock
51 groschen 2 pfennig zins one den forrath.

Korn und haf e rn.

66 Scheffel körn, 6 scheffel hafern uf nach-
volgenden mennern und gutern nemlich : 24 scheffel

körn A n g 1 C a p |) e r t und B r o s e T a 1 i c h a w
von 2 flemmische.i hufen; 3 scheffel körn der
richter zu Kiebitz, 3 scheffel körn die Frie-
drich in zu Kiebitz, 12 scheffel körn bei
Zanderkorn von einer flemmischen hufen, 12 scheffel

körn Urlian Schmidt von einer flemmischen
hufen; 3 scheffel hafern Marcus Knaphe,
3 scheffel hafern l'angracius Heine.

Ausgabe des gemeinen kästen.

25 gülden dem prediger jerlich uf zwu frist

Walpurgis und Michaelis, 40 groschen dem pfar-

herr von wegen der kirchen, 50 groschen dem
Schulmeister jarlou von wegen der schulen.

40 groschen dem Schulmeister jarlohn von der
kirchen, 30 groschen dem Schreiber von den re-

gistern und rechnung zu machen, 10 groschen
dem Stadtknecht jahrlohn.

Spende.

Wiewol hievor jerlich 8 spenden sind gegeben
worden , so sollen doch hiefür von wegen des

kastens unvormogen jerlich allein 4 spenden ge-

geben, und zu itzlicher 8 scheffel koru vorbacken
und den armen ausgeteilt werdiui ane die heller.

Was also von dem körn übrig ist, das sol beigelegt

und zur zeit der not enthalden werden, und als-

dann armen unvormogenden leuten ein scheffel

eins groschen oder anderhalben nelier') dann der

gemein kauf ist vorkauft, jedoch keinen über

3 scheffel gelassen werden.

3 messgewant die besten und ein kelch sollen

zu jeglichem gebrauch behalden, die andern ornat

aber und kirchen gerete sollen vorkauft und das

gelt in den gemeinen kästen getan und sambt
andern vorrechent werden.

Die andern klinodien von silberwerk sollen

wol verwaret beigelegt und ane vorwissen unseres

gnedigsten herrn nicht vorrückt noch angegriffen

') lieber = niedriger.

ÜO
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werden. 1 silbern monstranz mit einem kupfern

iibergulden fuess, 1 silbern kreuz mit einem über-

gulten fuess, 1 silbern tibergult viaticum, 4 silbern

Ubergult kelch , 1 pacifical und etlich silltern

Spangen, haben 4 loth.

Geistlich Ichcu vom rat zu leben rürend.
Oommend Nicolai und Sebastian!.

4 silbern schock 13 groschen ö pfennig von

Hansen von Hanssperg zu Cloden und uf

etlichen erbgutern zur Zan. 25 groschen von

3 morgen wisenwachs uf der stadt wisen gelegen.

Ein haus und hof gelegen in der burgerschaft.

Commende exulum.

2 silbern schock 31 groschen 2 pfennig bei

dem rat zur Zan und uf etlichen erbgütern do-

selbst, 35 groschen von 4 morgen wisenwachs uf

per stadtwiaen gelegen zinz.

Altar S. Katharina, welche die kalands
brUder Schaft ufgericht.

4 silbern schock 38 groschen 6 pfennig bei

der gemein zu KUlsse und Christof Grossen
zu Belezk. 24 schefif'el körn zu Blonstorf uf

Adrians erbgut jerlich. 8 hliner bei der gemein
zu Kulsse. Solch einkomeu berürter dreier

lehen soll nach absterben der itzigen besiizer

genzlich dem gemeinen kästen volgen. So haben

der rat 4 kelch und 2 pacifical von solchen lehen

in ire vorwarung genomen.

Altar und derselben einkomen unsers
guedigsten hern lehen. Capelle uf dem

sl oss.

192 scheft'el körn im ambt Zan jerlich ein-

komen. 92 Scheffel hafern im ambt Zan einzu-

kommen. 50 groschen 6 pfennig bei Andres
Kosselitz 13olter Badte Tanneberg zur

Zan und zu M elm es to rf jerlich zins. 1 holz-

mark im küchenholz hat 4 morgen. Ein wüste

hofstete vor dem schloss gelegen neben Wolf
N i m e ks hofe darzu gehörend, zins- und schossfrei.

Altar S. G e orgi i.

. 51*/2 scheffel körn zu Egmensdorf, Mar-
zan, Werk zan bei der gemein. 40 groschen

vom wüsten molhof genant der knibern zins.

5 groschen zins bei Valten Talheim zur Zan.
Dis lehen hat kein eigen kelch.

Capell im hospital.

2 schock IG groschen zins zu Bulczk,
Nauendorf und Kanstorf. 50 scheffel körn,

2 scheffel hafern zur Zan. 2 wispel körn auf

der geistmolen Inhalt der fundation, aus fürst-

licher gunst darzu geben, ist lang zeit nicht gang-

haftig gewest. 75 huener zur Zan und Bultzk,
davon dieser zeit allein 28 gefallen.

Obgedacht 3 lehen unserm guedigsten herrn

dem churfürsten zustendig sollen nach absterben

der itzigen besitzer mit irem einkomen auch dem
gemeine kästen volgen und darein ge.schlagen sein,

doch dergestalt, das obs not sein würde, davon

etlichen umbligenden armen pfarrern, die nicht

gnugsam versehen, durch die herren visitatores ein

zulag und besserung verordent mog werden. So

ist von der capellen ufm schloss 1 silbern uber-

gult kelch, ein pacifical, 3 messgewand, 2 alben,

2 umbral und 2 stoll dem schosser zu Witemberg
am tag Francisci anno 24 uberantwort wurden.

Hospital.

Das hospital sol allezeit einen vogt haben

und von uns vorordent werden, mitlerweil soll der

alte die guter unverändert lassen und die armen
leut mit notturft versorgen, aber so ein ander ein-

gesetzt, soll der alte mit seinem weib im hospital

bleiben, darinnen seinen tisch bei dem vogte und
kleider von demselben hospital haben.

Einkomen des hospitals.

25 groschen zins zur Zan, Egmenstorf
und Zalmestorf, 4 huuer zu Zalniestorf.
Korn und hafer pacht: 45 scheffel körn, 15 scheffel

hafern bei der gemein zu Sehaus en. 4 scheffel

körn zu Marzan uf Clawes erbgut. 8 scheffel

körn, 8 scheffel hafern, 4 scheffel gersten zu

Zalmestorf. 9 scheffel körn, 9 scheffel hafern

zur Zan von einer jeger hufen. Summa: 60 scheffel

koru, 32 scheffel hafern, 4 scheffel gersten.

Wachstum, körn, gersten, hafern und
anders.

113 schock an körn, 128 schock an gersten.

12 schock an haferen, 11 an erbsen , 23 schock

an wicken. 8 schock an lieidekorn.

Guter zum hospital gehörig.

6 flemische hufen zins und pacht frei. Zwei

jegerhufeu, davon dem rat 10 groschen zins jerlich

vom spitalmeister gereicht werden. Ein gross

breithof, neben S. Peters kirch gelegen. 1 hof

gelegen hinder dem burkwal, 1 klein hof gelegen

bei dem hundeland. Item das hunde land, ge-

legen hinter dem Weinberge, 1 grase hof gelegen

in der spangassen, 1 baumgarten neben dem spital

über gelegen, 4 morgen wisenwachs auf der stadt-

wisen gelegen. Ein holzmark von 15 morgen ge-

legen im kirchenholz. Solch angezeigt guter hat
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herzog Rudolf zu Sachsen zum spital ge-

geben.

Zu jeglicher zeit, wenn sich die pfarr vor-

lediget, soll ein rat und gemein einen andern ge-

lerten und fromen zu erwelen und unsern gnedig-
sten [herrn] um erforschung willen seiner geschick-

lichkeit, das den underthanen zu gnaden gemeint,
umb bestetigung willen angegeben werden. So
soll ein pfarrer zu Wittemberg, damit alle ding
in Ordnung bleiben , superattendcns sein, do sich

dan ein pfarrer in zweifeliclien Sachen rades er-

holen soll.

Und damit alles das, wie obbemelt, ordent-

lich gehalten, soll ein rat und richter treue ernste

und vlei.ssige furderung, auch den vorsteliern zu

einbrengung der zins und schulde, desgleiclieu
dem pfarrer forderliche hiilf vorfügen.

Urkuntlich ist diese Ordnung abwesens Johan
V. Taubenheims mit unser ander dreier petschaften
besiegelt ').

') Zusatz aus späterer Visitation:
Inventarium nach absterben des nechsten pfarrers

anno 32 bei der pfarr gelassen

:

Ein |)ferd, nicht das beste nocli das regste, ist
dazuirial ein schimel gewest. (2. Rcc. ungeverlich
4 gülden wert.) 2 kühe, ein ferkelimitter die beste mit
8 ferkeln oder dafür 2 schweiii, die jerig sein. Ein
Scheibwagen, ein ])rtug mit 2 (2. Rec. p'flugeisen) eisen,
cgeden, und was dazu gehört. 4 schock stroh, hall)-
lang, halb gersten buiid. 2 fuder hau. 12 scheft'cl
körn, 12 scheffel gersten, 8 sclieffel hafern.

Paulus Knod, notarius visitatoruni.

165. VerordnuDg der Visitatoren. Vom 21. April 1533.

[Ans dem Universitäts-Arcliiv Halle abgedruckt von Winter, a. a

Die andere Visitation.

auf churflirstlichen bc^vel anno domini
nacli quasimodogeniti durch uns

0.1

Ab
\!}3''i am monta.

vorordente visitatores des churfürstenthumbs zu

Sachsen zu Witemberg erkundung gescheen, voriger

Visitation Ordnung vom j)farr<?r, rat und etlicher

eingepfarten zur Zane eingenonien und dazumal
keinen sunderlichen maugid. allein des gebendes
halben an drr pfarren doselbst, und das der cap-

lan diser zeit mit zu geringer besoldung vorsehen,

befunden, desgleichen auch der Schulmeister, so

sind nachvdlgend artikel auszurichten und zu vol-

fliren geordent, und mit vieis zu halten bevolen,

darzu sich die leut sambt den kirchen dienern

allenthalben denselben volge zu tliun gehorsamlich

erboten.

Krstlich soll das jenige. so in der ersten Visi-

tation Ordnung und registration begrlH'en, nu und

liieftlr auch ane vorminderung gehalten werden.

Gebende und befridung der pfarren
belangend.

Nachd<'in an der pfarren nichts tauglichs ilan

ein gute stubeii, so sollen die eingepfarten die be-

hausung mit allen eingebenden, klichen mit einer

feueressen, einem keller erbauen, und die scheun

sambt nottürftiger stallung, desgleichen die be-

fridung allenthalben fertigen, in b(!ulich wesen

bringen und zwischen Micha(dis schierstkünftig

solcbs alles vollenden. Darzu soll durcli den rat,

richter und Vorsteher des gemeinen kästen ein

vorstendiger Zimmermann ufs fUrderlichst darzu

erfordert, anzugeben, wie die obgenanten gebende

zur notturft und bequemlickeit sollen ftirgenomen,

ufgericht und volbracht werden, und haben aus

bewegenden Ursachen den eingepfarten die Ver-

tröstung gethan, obs von nöthen uf weitere anregung
nnsern gnedigsten herrn umb etliche baustemmo
undertheuiglich anzusuchen, was darüber aber teg-

liche zufellige notturft und die gemeine besserung
als an dachen, ofen, fenstern, thürn, wenden und
andern dergleichen belangen thut, domit in dem
statbare (?) zut'iigung vorhütet, soll durch den
pfarrer, so es ihm anfenglich bequemlich uber-

antwort, zugestellet und angeweist ist, durch sein

selbst Verlegung in bauliclnui wesen solchs unter-

halten werden.

Ackerbau zur pfarr gehörig.

Zwu flemmische hufen, 2 fahrndali-
sche hufen, 2 wendische hufen sollen sechs

eldisten neben den andern liUfenern zur Zane
von stück zu stücken dem jifarrer und Vorstehern

des kastens zum förderlichsten getreulich und
genzlich ausweisen und anzeigen, domit unsers

gnedigsten herrn pfarrlehen nichts entzogen.

Wisenwachs zur pfarr gehörig.

4 morgen wisenwaclis sollen wie oben ver-

meldt dem pfarher auch angewiset und vormalet

werden. Davon sind dritthalb morgen, wie hernach

volget. bei der zulag vorzeichent durch uns visi-

tatores dem pfarrer zugelegt , und hernacli von

dem gemeinen

gethan.

kästen noch 1 '/2 morgen darzu

Op f e rge lt.

Das opfergelt je ein person, so 12 jar alders

erreicht, jerlich 4 ])fehnig zu geben, das soll zur

Zane durch viertelsmeister ein jeder in seinem

viertel uf itzliche quatember nach anzal aller per-

sonen, so viel in einem iglichen haus auf ein

9Ü*
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kerbliolz angeschnitten oder sunst angeschrieben

und von wirte eines iglichen hausen bereclient,

bezalt und eingenomen werden. In den ein-

gepfarrten dörfern aber sollen die schulteis solchs

mit einbrengung des opfergelts, wie oben, aus-

richten, und alweg den nechsten suntage jeden
quatember, bede aus stadt und dörfern dem jjfarr-

her treulich und unvorraindert bar das opfergelt

neben dem Unterricht und anzeigung über anzal

der personen eins jeden hauses überantworten,

und wo es von nöten, bei dem richter oder auch
im ampt umb hülf und zwang ansuchen.

Zehend.

Der zehende, wie von alders herkomen, soll

hiefiir treulich und unvormindert von allem, was
gesact und erbauet wirdet, uf disen dreien zehend-
haftigen marken alweg die 30. garbe gleicher

grosse, wie der leut eigen gebinde, gegeben werden,
nemlich uf der fl emisehen mark 38 hufen,

fahrendalischen mark 40 hufen, jeger-
markischen mark 13 hufen. Und soll jeder

liuf(;ner oder ackermann zuvor und ehe einige

mandel vom felde weggefüret mit dem pfarherr

seinen zehendner oder geschickten , wie sichs in

Ordnung und zal betreffen wirdet, abzehenden,
und solchen zehenden, als den 30. teil, aus-

zeichnen und vormerken, damit unsers gnedigsten
herrn pfarrlehens gerechtigkeit in billichen üblichen

gebrauch erhalden werde.

Huetweide.

Der pfarrer hat gleich andern einwonern sich

gemeiner hutweide für sein vihe mit zugebrauchen
und lonet dem hirteii nach anzal des vihes wie
ander einwoner.

Gemeine freiheit.

Es mag auch ein pfarher zur Zane je zu
Zeiten zu seiner ergetzlikeit und gelegenheit wie
aucli andere einwoner aus hergebrachter freiheit

und gerechtikeit und gowonlicher zeit im jare

lassen jagen und weidewerk treiben.

Brauen.

So mag auch ein pfarrer für sein haus ein

notturft brauen, aber nicht verpfennigen oder ver-

keufen, vermug voriger visitacion Ordnung in alle-

weg unverhindert.

Naue zulag des pfarrers.

Dritthalb morgen wisewachs sollen die Vor-

steher des gemeinen kästen in beisein des richters,

rats und eldesten aus der gemein von den wiscn,

so in den gemeinen kästen gehören, an gelegenen

ortern dem pfarhern anweisen, und nu furthin bei

der pfarr zu bleiben einreumen und überantworten,

auch dieselben vorsteinen und vormalen.

Anderthalben morgen wisenwachs sind von
dem gemeinen kästen zu besserung der pfarren

auch darzu gethan. Fünf acker oder morgen holz

im kirchenholz zur schloss capellen gehörig, welch
herr Lorenz, der itzige besitzer des lehns, auf
unser underhandlung abgestanden, sind der pfarr

zur Zane zugeschlagen. Das soll zum förder-

lichsten dem pfarrer auch augeweist, eingereumbt
und mit bereinungen angezeigt werden ').

Inventarium.

Es ist auch uf bevel unsers gnedigsten herrn
durch uns vorordente visitatores obbemelt mit
namen Just Jonas probst, doctor Johann
Bugenhagen pfarrern zu Wittemberg, Bastian
von Kotteritzsch zu Bitterfeld und Dieben,
Bernhart von Hirssfellt zu Schlichen,
ambtleut , und magister Chilian Goltstein
dis nachvolgend inventarium nu und hinfurt zu
aller zeit nach eines jeglichen pfarrers abscheiden
bei der pfarr zu Zane unverrückt und ane einige

Verminderung zu bleiben und erhalten zu werden
ufgericht und verordent.

') Später wurden neue Zulagen gemacht:
Naue zulag des caplans über hievor sein geordent

einkomen, das ihm in der ersten Visitation ist gemacht
worden.

Nachdem er Alexander im jähr 1535 umb ostern
onegeverlieh mit tod verschieden und 2 alter lehen als

Georgii unsers gnädigsten [herrn] des churiursten zu
Sachsen, und Nicolai und Sebastian! des rats lehen
zur Zane vorlassen, ist von derselben lehen eiiiomen, die

in den gemeinen kästen gefallen, dem caplan und Schul-
meister nachvolgend zulag und besserung gescheen, und
ist derselben beiden lehn einkomen vormug einer über-
geben vorzeichnus wie volget: Nemlich 1 schock an
gelde, 19 scheffel körn einkomen des lehens Georgii
zu Eck m a n s t o r f , 20 scheffel körn, 8 scheffel hafern,
2 scheffel gersten zu Marzan und Werkzan,
4 schock 48 groschen 6 pfennig gelt zins des lehens
Nicolai und S e b a s t i a n i.

Davon ist zugelegt dem caplan 10 gülden jerlich

und 10 scheffel körn, 15 scheffel körn, so ihm hievor
in der Visitation über die 35 gülden auch sind zugelegt
wurden; 2 morgen wisenwachs.

Anno domini 1537 mitwoch nach Leonhardi ist uf
beklagung der not dem caplan forder aus dem gemeinen
kästen zu reichen jerlich zugelegt 4 gülden. 12 scheffel

körn, als itzliche quatember 1 gülden und 3 scheffel

körn. Ist also alles einkomen des ca])lans jerlich

dieser zeit 49 gülden 37 scheffel körn, 2 morgen wise-

wachs.
Zulag des Schulmeisters von obgedachfen lehen

über vorig sein verordent einkomen: 4 gülden und
10 scheffel körn.

Was davon von solchen lehen überbleibet, nemlich
2 gülden 7 groschen 6 pfennig, 16 scheffel körn,
2 scheffel gersten, 8 scheffel hafern, sol der gemein
kästen behalden und neben andern einkomen vor-

rechnen.
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' Ein dritte teil von den zweien flemmisclien
hufen über wintcr mit körn in 3 art wol bestellet

mit tungen und egden. Ein dritte teil von den
2 flemmi.schen hufen über somer halb mit gersten
in zwu art, und die andere helfte mit hafern in

eine art besät und wol bestelt mit tungen und
egden. VAn dritte theil von den 2 flemmischen
hufen beides zur brach liegen.

Inventarium des caplans: zwu melkend kiihc,

1 geschlossen tisch, 1 spanbette.

Inventarium des Schulmeisters: 1 melkend
kuhe, 1 gemein tisch, 1 spanbette.

Prebeud des Schulmeisters.

5 gülden fUr die prebende jedes tags ein

mal, wie die hievor gegeben, soll nu und hiufiir

der pfarrer dem Schulmeister uf 4 (juatember ent-

richteu und bezalen.

Solehs alles, wie obbemelt zu sambt dem, was
in erster Visitation geordent, das soll auch getreu-
lich gehalden und mit vleiss ausgericht werden ').

') Weitere Veränderung erfolgte 1-540:

Nach absterben ern Lorentzen, welcher das
Schlosslehen zur Czane in seinem leben iiuie gehabt,
genossen und gebraucht hat, sind von desselben lebens
einkomen, das in den gemeinen kästen geschlagen, ern
Paulo K n (1 d e n zu Witemberg uf sein lebenlang jer-

lich 12 Scheffel körn zu empfahen durch die vorordente
visitatüres zu Sachsen geordent worden, die er jerlich

uf Martini, uf nechstkünftig Martini dises jars anzu-
fahen, uf geburlich quitanz von den vorsteliern des ge-
meinen kastens fordern und em]it'aheii soll, vormng
einer versiegelten vorschreibung im von den obbemelten
vorordeuten visitatorn gegeben.

tieschidm zu Witemberg am mittwoch nacli Mathei
anno domini 1.540, narb absterljen ern Paulssen aber
sollen solch 12 Scheffel koru in den gemeinen kästen
kernen.

Zehmen uud Rüben.

In (iicspiii in dor Superintendentur Lei]»zig gelegenen Kiiclispielc wurde bei der Visi-

tation von l.")74 l.")7'i ein Bericht über das Kirchenwesen überreicht (vpl. oben S. 121), welcher

hier aus Dresden. H.St.A., Loc. 200-2, Visitation der Superintendeuz Leipzig, Bl. 170» und'' Ab-

druck findet. (Nr. im.)

166. Kirchen- Ordnung

|Aus Dresden, H.St.A., hoc. 2002, Visitat

Ordnung der predigten und des ampts,
so zu Zehmen und Rieben in den kirchen

gehalten wird.

Frtie predigt.

Alle sontage und fest wird das ordentliche

evang(diuni oder text desselbig sontages und festes

gejirediget und ausgeleget, erstlich zu Rieben
darnacii zu Zehmen Vormittage, und anstat der

epistel (wenn das amjit nicht gehalten wird), so

wird ein cajiut veteris testamenti mit der summaria
Veit Dieterichs vorm altar gelesen, zuvor und
hernach wt^rden geistliche lieder gesungen, das

ampt wird zu Zehmen ungefehrlich in vier woclien

ein mal gehalten, dr-sgleichen zu Rieben, aber

doch nicht auf einen soutag zugleich.

Mittages oder c a t e c h i s m i j) r e d i g t.

Mittages predigt wird zu Zehmen gemeinig-

lich ein sontag umb den andern gehalten, da

werden erstlich dorn volk fürgesprocheii die sechs

heiiptstlicke christlicher lehre simpliciter und

darauf in der predigt eines der zeh(^n gebot oder

ein artikel christliches glaubens oder eine bitte

für Zehmen nnd Rüben.

ion der Su])erintendenz Leipzig, Bl. 170 ft'.]

des vater unsers nach der Ordnung eiiifeltig aus-

gelegt und erkleret, und wird die auslegung für-

ncmlich uf den kleineu catechisinum Lutheri ge-

richtet.

Die andern sontage, so nicht zu mittage ge-

prediget wird, so wird doch dem volk vom custodc

eines der heüptstiick christlicher lehre, mit der

atislegung Lutheri im kleinen catechismo verfasset,

fiirgelesen und christliche lieder gesungen. Wenn
aber die woclie zuvor oder hernach irgend ein

aj)ostcl tag mit einfallen thut, so wird dasselbige

evangeliuiu uf diesen sontage zu mittage g(!-

prediget.

Passion predigten.

Uf alle sontage in der fasten wird ein stück

aus der historieu der passion Christi secuuduni

evangelistas gelesen vor der j)redigt vorm altar,

anstatt der epistel, also das der ganze text der

historieu die fasten über ganz ausgelesen wird in

beiden kirchen, aber nach mittage am sontage

iiiul an der mittwochen friie wird jjassion j>redigt

zu Z<^nmn gehalten, da komen die leut von Rieben

gen Zemen zur predigt.
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Kinderlehre zu Zehmen.

Alle mittwochen zu mittage umb 1 2 uhr
durchs ganze jähr (ausgenomen in der ernte und
grossen winter kelde) helt der kirchner kinder-

lehr zu Zemen, da werden den kindern die 6 haupt-

sttick christlicher lehr und die gebot, so im eate-

chismo verfasset, fUrgesaget und werden sie darauf
gefraget und unterrichtet.

Z w^ 1 c k a u.

Hilfsmittel: Buchwald, Allerlei aus drei Jahrhunderten. Beiträge zur Kirchen-

geschichte der Ephorie Zwickau. Zwickau 1888; Mittheilungeu des Altertliumsvereins für

Zwickau, Heft 2, S. I if., 57 if.

Archive: Dresden Hauptstaatsarchiv. Zwickau Ilathsarchiv. [Der sorgfcältig geführte

Katalog führt die Aufsclirift: „Inventarium über eines erharn raths der Stadt Zwickau cammer,

verfertiget, hei regierung beider herren bürgernieistere , herrn Christofs Seling, beider rechten

doctor, herren Christof!' Kistenagel, durch die jetziger zeit zween cämmerer H. p]ngelhart Forst-

man, H. Mayr Wolfgang Beyer anno 1594 und 1595."]

Die Stadt Zwickau war ernestinisch. Hier war der Boden schon früh für die

Neuerungen vorbereitet. (Vgl. de Wette 1, 216, 1, 100 ff., 103 ff.; Buch wald, in Beiträge

zur Sachs. Kirclien-Gesch., 1888, S. 163 ff.) Gefahr drohte von der gewaltsamen Weise Thomas

Münzer's, der seit 1520 dortselbst wirkte. Derselbe wurde aber bereits 1521 entfernt.

1521 wurde Nikolaus Hausmann berufen. Nachdem die ersten Schwierigkeiten Cauch

durch Luther's i)ersönliches Eingreifen) beseitigt waren, ging das Reformwerk sicher und glatt

von statten. Mit der Änderung der Gebräuehe ging Hausmann sehr behutsam vor. Vgl. Fort-

gesetzte Sammlung. 1727. S. 883 ff.; Tob. Schmidt, Chronica Cygnea. Zwickau 1656.

1, ;i85, I, 7.33; Hildebrand, Das Verhältniss der Stadt Zwickau zur Kirchenreformation.

Zwickau 1817; Derselbe, iu Archiv für Parochialgeschichte. Bd. I. Zwickau 18-33; Gott-
lob Schmidt, Nik. Hausmann. Leipzig 1860. S. 25 if.; Georg Müller, Paul Lindenau.

Lei))zig 1880. S. 18, 32 ff.

Auf Wunsch Hausmann's arbeitete Luther die neue Gottesdienst -Ordnung aus und am
Sonntag Palmarum 1524 wurde nach derselben zum ersten Mal deutsche Messe gehalten.

Interessant sind die Vorschläge Hausmann's in Betreff der Bildung eines gemeinen

Kastens und einer priesterlichen Gemeinschaft. Vgl. Gutachten von 1523 an den Herzog Johann,

(den Administrator in Thüringen und den voigtländischen Gegenden, für seinen zumeist abwesenden

Bruder Kurfürst Friedricli den Weisen). (Zeitschrift für historische Theologie. 1852. S. 325 ff.)

In einem Gutachten von 1525 verlangte er Visitationen.

Aus diesem Gutachten, welches oben S. 34 eingehender besprochen ist, ist zu entnehmen,

dass Zwickau schon eine ziemlich vollkommene Kirchen -Ordnung besass. wenn Hausmann von

ihr rühmen durfte, „was hülffs das Zwickau hoch erhaben würde, an leib und seele — so die

umliegenden nachparn vertorben . . . das wir unser Ordnung langst geneigt, öffentlich in truk zu

bi'ingen, ist zu besorgen, es moeht übel davon geret werden, sprechende, die Zwickauer, wollen

vornemisch sein, sich selber erheben, so doch geschrieben stet, ein fremder mund wird dich

loben, gar vil besser ist zu diesen gezeiten, Euere fürstl. gnaden truck die sach selbst
"

Es ist weder ein Druck dieser Ordnung bekannt, noch weiss man sonst etwas von derselben.

tTber die Schul -Ordnung des Leonhard Naterus von 1523, die erste gedruckte

Schul -Ordnung einer evangelischen Stadt, vgl. Herzog, Geschichte des Gymnasiums zu

Zwickau. 1879; Müller, im Neuen Jahrbuch für Philologie und Pädagogik. 2. Abthl. 1879.

S. 479 ff.; Sammlung selten gewordener pädagogischer Schriften früherer Zeiten. 2. Abthl.

Zschopau 1886. S. 244 ff.
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Ein Exemi)lar des Zwickauer Gesanghüchleins von 1525 befindet sich in Zwickau, Raths-
bibliothek VIII. VIII. 15. (Neudruck Leipzig 1889.)

Bei Gelegenheit der Kirchenvisitation von 1520 (die Visitatoren waren Montag nach Erhardi
in Zwickau angekommen) wurde am Sonnabend nach Pauli Bekehrung (;}(). Januar) zwischen
den Visitatoren und dem Rathe der Stadt eine Ordnung namentlich der Ceremonien vereinbart;
vgl. oben S. 47. Dieselbe steht im Dresdener Hauptstaatsarchiv, Loc. 1U598, Meissnisch Visi-

tation, anno 1529 ff., S. 27 ff. Sie ist bereits abgedruckt von Buchwald, a. a. 0. S. 22. Hier
erfolgt der Druck nach dem Original. (Nr. 167.)

Auf diese Ordnung folgt in Dresden a. a.O. die Regelung der finanziellen Verhältnisse.

El. 101 ff. sodann „Unterricht des closters halben allhie zu Zwickau", und endlich Bl. 110—111''

eine Kasten-Ordnung. Die letztere wird hier nach dem Original abgedruckt. (Nr. 168.)

Gelegentlich der Visitation von 1533 überreichten die Visitatoren dem Rathe am 28. November
die allgemeine Visitations-\'erordnung von ]5.'{3 und sclilossen daran besondere Ordnungen für

Zwickau. Dieselben befinden sich zweimal im Rathsarchive zu Zwickau, in dem von den Visitatoren

unt«rsiegelten Exemi)lar in III. Alm., Sehubk. 2, Nr. 3 und in einer gleichzeitigen Abschrift in

III. Alm.. Sehubk. 2, Nr. 3''. Ersterer Band enthält die „Artikel und Ordnung von den visi-

tatorn, aus bevel des durchlauchtigsten hocligehornen, unseres gnedigsten herrn, des kurfürsten

zu Sachsen darnacii sich haupt und anitsleute, schosser, die von der ritterschaft,

pfarher, rete der stedt, Hecken und paurschaft , richten und halten sollen, unverbrüchlicii ge-

ordnet und gegeben anno domini 1.533." (16 Blätter.)

Das ist die generelle Verordnung der Meissner Visitatoren. Vgl. oben Bl. 52. Sodann

folgt eine specielle Verordnung für Zwickau: „Über die gemeine Verordnung der Visitation sind

auch hier nachvolgende stuck zu Zwickau verordnet", Bl. II — 15''. Hierauf halien die fünf

Visitatoren ihre Siegel gedruckt.

Diese Zwickauer Ordnung gelangt hier nach dem Original zum Abdruck. (Nr. I(j9.)

(Ein Abdruck in den Mittheilungen des Alterthumsvereins zu Zwickau steht durcli Heriu Prof.

Fabian in naher Aussicht.)

Betreffend den gemeinen Kasten von Zwickau finden wir viele interessante Urkunden.

Die Kasten-Ordnung von 1529 wurde schon erwähnt. Auch die Ordnung von 1533 enthält Be-

stimmungen über den gemeinen Kasten. 1536 entstand zwischen Ratii und Pfarrer ein Streit

über den gemeinen Kasten. Man erbat sich vom Kurfürsten Kommissare als Schiedsrichter.

Als solche wurden S]ialatin und der Amtmann von Vogtberg und Plauen, Christof von Phinitz.

entsendet. (Vgl. Weimar, ,Ii. Nr. 951.) Diese machten einen (Bl. 7/8 des eitirten Weimarer

Akteu.stücks aufbewahrten) „Furschlag" zu einem Vergleiche. Auf Grund dieses „Kursclilages"

wurde dann in der That ein Vertrag zwischen Ratli und Pfarrer zu Stande gebracht, weiciier

in Weimar, Ji. Nr. 1174, Bl. lull erhalten ist. Von Spalatin wurde die Bestätigung des Kui-

für.sten eingeholt. Der Vertrag wird hier abgedruckt. (Nr. 170.)

Im Jahre 1.538 entstand eine neue Streitigkeit über den gemeinen Kasten (Weimar, Ji.

Nr. 1174), ebenso 1540 (ebenda Nr. 1360), wiederum 1545 (ebenda Nr. 2010).

Die Visitations-Ordnung von 1556 (vgl. S. 720) greift wiederum tief in die Verhältnisse

des gemeinen Kastens ein, der allerdings zur Versorgung der Pfarrrelikten nicht ausreichte.

(Vgl. die Vergleichung von 1551.)

Kin Schreiben des Consistorii zu Leipzig, „darin sie sich erklären, es sei billicli, dass

die kircheurechnung geschehe im beisein des Superintendenten und niclit des lokalvisitators und

liass also der ratli mit ueuerung verscliont l)leibe, anno 1581", befand sich früher im Zwickauer

Kathsarchiv, Alm. III, Sehubk. 3, Nr. 16.

Im Jahre 1.545 verfassten auf Befehl des Kurfürsten Johann Friedrich die Visitatoren

Superintendent Leonhard Baier, Sciiosser Wolfgaug Beliein (welche Dienstag nach Krliardi 1545
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[(]. i. am 13. Januar] dortselbst eintrafen) eine neue Ordnung. Diese Ordnung der Pfarren und

Kirchen zu Zwickau befindet sich Dresden, H.St.A., Loc. 74:3:3, Naue Visitations-Ordnung 1.545,

Bl. 2—7\ und gelangt hier erstmalig zum Abdruck. (Nr. 171.)

Als im Jahre 1540 Rangstreitigkeiten zwischen dem Pfarrherrn M. Leonhard Beyer und

dem Prediger zu St. Katharinen, M. Christoph Ering, ausbrachen, gab Melanchthon auf Anfrage

den Rath, „dass nur ein pastor sol alliier sein und die andera alle diacon, und dass nicht zwei

pastores und prediger sein sollen, zur erhaltung der einigkeit". (Brief Melanchthon's in

Zwickauer Rathsarchiv, III. Alm., Schubk. 2, Nr. 12.)

Die Besetzung der Pfarrstellen gab, wie sie zu Konflikten zwischen Rath und Predigern

geführt hatte (vgl. den Vergleich von 15:3(i), so auch Anlass zu Auseinanilersetzungen zwischen dem
Kurfürsten und dem Rathe. Es ist deutlich vom Beginn der Reformationszeit an das Bestreben

des Rathes erkennbar, das Besetzungsrecht für sich zu gewinnen. Die Rechtsverwahrung,

welche der Kurfürst August in einem Befehl d. d. Dresden den 2ti Februar 1554 ausspricht,

giebt hierfür einen deutlichen Beleg. In diesem Befehl (Zwickauer Rathsbibliothek, III. Alm.,

Schubk. 2, Nr. 21) erklärt der Kurfürst, es sei ihm nicht entgangen, dass der Rath etliche zum
Pfarramt tüchtige Personen vorsclilage, es sei jedoch zu bedenken, „dass das jus patronatus und

die Collation über die Pfarrer zu Zwickau Sr. churfürstliclien Durchl. zuständig."

Wir erfahren aus dieser Urkunde , dass der Ratli die Prediger zu einer Probepredigt

einlud und dass Rath und Gemeinde feststellten, ob sie „an seiner lehr, stimmen, leben und

wandel ein gutes christliches gefallen haben." — Jedenfalls war die Sorge des Kurfürsten nicht

unl)egründet. In der Visitation von 1554 (vgl. die unten zu nennende Urkunde) wurde daher

dem Rathe eingescliärft, dass bei Besetzung der Pfarrstellen nach der kurfürstlichen Visitations-

Instruktion verfahren werde. In einem Berichte des Rathes an die Visitatoren vom IG. November

1502 (Zwickau, Rathsarchiv, III. Alm., Schubk. 2, Nr. 21) sprach sich der Rath wieder das jus

patronatus, und zwar als ihm „seit unvordenklichen Zeiten" zustehend zu. Dass auch noch im

folgenden Jaiirhundert die Angelegenheit nicht definitiv erledigt war, ersieht man aus einem kurfürst-

lichen Befehle vom 10. Oktober KiöO, „wie es ins künftige mit Präsentation eines pastoris und

Superintendenten gehalten werden" (Zwickau, Rathsarchiv, III. Alm., Schubk. :3, Nr. ;3:3). —
Auch in anderer Beziehung ist das Streben des Raths nach Erweiterung seiner Com-

petenzen und nach Unabhängigkeit vom Kurfürsten bemerkbar. In der Visitations- Ordnung

vom Jahre 1550 wird dem Rathe verwiesen, dass er zu Zwickau ein eigenes Consistorium ein-

gerichtet und sich erlaubt habe, über Ehesachen zu judiziren ; in Zukunft solle dies vermieden

werden und zu jeder Zeit die zuständigen kurfürstlichen Consistorien angegangen werden.

Diese auf der Visitation von 1550 unter dem 16. Mai 155(i dem Rathe übergebene Ver-

ordnung der Visitatoren ist uns erhalten in einer Abschrift , welche der Pfarrer und Super-

aftendens Johann Petreius zu Zwickau aus dem M'iedenibuch anfertigen und unter eigen-

händiger Beglaubigung der Übereinstimmung mit dem Original (d. d. 2. April 150:3) dem Rathe

zugehen liess. Diese Abschrift von 1503 findet sich im Rathsarchiv Zwickau, III. Alm.,

Schubk. :5, Nr. 4 und gelangt hier erstmalig zum Abdruck. (Nr. 172.)

Dass sich der Rath die Sorge für die finanziellen Verhältnisse seiner Pfarrer und der

Pfarrrelikten angelegen sein liess, ersieht man insbesondere aus einer „Voreinigung beider räthe

und der castenherren wegen der verstorbenen kirchendiener weib und kinder, wie lang sie nach

ihrer herren tode unterhalten werden sollen", vom Jahre 1551. (Zwickau, Rathsarchiv, III. Alm.,

Schubk. 2, Nr. 20.):

Actum sonnabent nach omnium sanctorum anno 1551 [d. i. 7. November].

Nachdem der kirchendiener weib und kinder, nach irer herrn abgang, bei einem erbarn

rath und gemeinen kästen, nmb einer Versorgung und unterhalt, bishero anlaufen gethan, und

es aber gemeinem kästen unmöglich, sie alle uf selben voll zu unterhalten so haben
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bede rat und Vorsteher gemeinen kastens .... sich vereinigt, wie es sich nun hinfort zutragen
wird , dass ein jifarrer mit tod abgehen würde , so sollen die andern des abgangenen
ampt und stat ein halb jähr nach seinem tode versorgen " (weib und kinder sollen

dieses halbe jähr das volle Einkommen beziehen, dann aber die behausung räumen) und „also

irer auforderung genzlichen abgefertigt sein und bleiben. Solche begnadiguug haben (folgen die

Namen der Pfarrer) mit dank angenommen."

Die Verordnung von lööH nimmt auf diese Regelung der Reliktenversorgung Bezug.

Sie fasst auch die Fürsorge für die Emeritirten in's Auge.

Eine „Ordnung, wie es mit den Stipendiaten des raths forderhiu gehalten werden soll,

aufgericht anno 1.J84" befand sich früher im Zwickauer Rathsarehiv, Alm. III, Schubkasten 3,

Nr. 17.

Auf der am 23. März 1580 abgehaltenen Lokal -Visitation erhalten wir einen Bericht

über die Einrichtung des Gottesdienstes. Derselbe wird aus Dresden, H.St.A. , Loc. 2003,

Bl. .501»— 501 •" erstmalig abgedruckt. (Nr. 173.) Eodem loco, Bl. 5ü2 hören wir, dass die

neue Ordnung der Schule „noch nicht introduciret".

Die mit der Abschaffung des Exorcismus in ganz Sachsen entstandene Erregung war in

Zwickau eine besonders tief gehende. In einem im Zwiekauer Rathsarchive, III. Alm., Scliubk. 3,

Nr. 21 l)efindlichen Aktenbündel liegen zahlreiche Beschwerdeschrifteu gegen die Prediger.

Und obwohl der Rath seine Prediger in Schutz nahm, war die Gemeinde doch so erregt , dass

den kurfürstlichen Visitatoren nichts übrig blieb, als die drei Kirchendiener, Superintendent

Wolfgang Helt, Diakonus Cliristophorus Bohemus und Hospitalprediger Jakob Faltner zum frei-

willigen Verzicht auf ihre Stellen unter Vertröstung auf Translokation zu bewegen.

167. Verordnung der Visitatoren fdr Zwickau. Vom 30. Januar 1529.

[.\.us Dresden, II.St..\., Loc. 10 598, Meissuische Visitation, S. 27 ff.]

Soiinabent nach Pauli bckerung.

Desselben tags ist mit dem rath zu Zwickau
gehandelt worden von allerlei sachen, und sonder-

licli wie es hinfur mit d(ai cerimonien soll gehalten

werden, und bevor nach vermnge der Visitation

Unterrichts, sonderlich sind diese artikel wie her-

nach Voigt liinfurder zulialden gehandelt.

Die kircli zu 8ant Cathariu soll in ansehung
mancherlei bedenken bleiben , und dar in teglich

frue im summer umb vier, im winter umb sechs

hör, ehe man die thor aufschleust, an stat der

metten ein psalm oder zwen singen , darnach ein

lection aus dem neuen testament lesen , und das

gemein gebet thun , und mit einem christlichen

lobgesang beschliessen.

In der wocheu .sollen die zwen prediger zu-

Die messen in der wochen an Werktagen sollen

abgeen, wem aber des sacrameuts von noten, dem
mag maus in seiner behausung, so er krank, oder

so er gesund in der kircben nach der predigt on

messe reichen.

Aber am sontag und hohen festen soll man
messe halten wenn man communicanten liat.

Zur predigt, messe und vesper, auch den

todten mag man leuten , doch das es zur vesper

und den todten auch frue zur lection b(ü einem

leuten mit einer glocken bleibe.

Desgleichen mag man ])ro paco leuten, doch

das das folk des wol bericht werde.

All sontag und hohe feste solle frue in beiden

kirchen an stat der metten ein caplan auf ein

halbe stunde ein christliche kurze predigt dem ge-

sampt dem zu Sant Johans drei tage zu Sant Ca- ' sind thun.

tbarin und drei tage zu unser lieben frauen

predigen.

Die metten und salve sollen fallen zusampt
den horassen.

An Werktagen soll man vor der predigt etlich

wenig psalmen singen und hxtion lesen lauts der

Visitation Unterricht.

Domit auch die vicarien nicht mussig geeu,

»o .sollen sie frue und zur vesper mit und neben

den knaben singen.

Se h I i iig, kir<;heuor']nuiiguii.

Das leuten für die seelen am sonnabent soll

abgeen.

Die korrock sollen auch in massen wie mit

dem pastor geredt und nicht mehr so gemein ge-

braucht werden.

Ein erbar rath soll sich der eesacheu zusampt

dem pastor treulich anuemen.

Es soll auch niemants braut und breutgam

wider aufbieten noch zusammen geben on wissen

und willen des pastors.

91
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Die predigei-, vicarien und caplan zusampt
dem Schulmeister, cantor und kirchner sollen in

Sachen das geistlich regiment belangend dem pastor

gehorsam sein.

Das hinfurder der rath prediger mit wissen

und bedenken des pastors aufnemen soll.

Die gefangen soll man mit gottes wort trösten,

auch wenn man sie comuniciren will, dester rein-

licher gott und dem heiligen sacrament zu eren

halten.

Man mag auch zu weiln wol auf den orgeln

schlaen und in figuris singen.

Auch mag mau an hohen festen das ampt der

messe und vesper lateinisch vorsingen.

Der meidlen kor mit irem gesange soll ab-

geen, dann sie mit derselben arbeit zubeschweren
von unnoten.

Auch soll man den pastor zu der rechnung
des gemeinen kastens ziehen.

Auch sollen furder die meidlen vormittag

nicht lenger den anderthalb, und nachmittag zwo
stunde in der schul gehalten werden.

168. Kasten-Ordnung für Zwickau. 1529.

[Aus Dresden, H.St.A., Loc. 10 598, Meissnische Visitation, Bl. 110 ff.]

Bericht wie die gemeinen kästen alhie
bestelt sein.

Item man hat zwene kesten , nemlich einen

zu unser lieben frauen und den andern zu

Sanct Katherin in den kirchen stehen, die seint

mit beschlahen und guten schlössen zum aller

besten angericht, und nachdem in solche zwene
kästen ofte ein ganz jar nicht über zwenzig
gülden gefallen ist, hat der rat den vorordenten

furstehern bis dolier die Schlüssel dorzu gelassen,

die haben je zu zeiten das gelt, so dorein gefallen,

nach anzal und gelegenheit ausgeteilt; wurde sichs

aber nach Schickung des almechtigen zutragen,

das jerlich etwas mehr dorein gefalleu, wider bis

doher gescheen, so solde dem rate nicht entkegen
sein, das der rat einen schlussel dorzu haben
solde, dergleichen der pastor auch, mit sampt den
furstehern.

Ab aber imant gedenken mochte, wie das zu-

ginge, das jerlich nicht mehr dan eine solche ge-

ringe summa in die kesten gefeit, ist das die

Ursache , das die fursteher alle sontage und hohe
fest in beiden kirchen umbgehen, auch ire knechte

mit bittafeln unter den thuren stehen lassen, und
zu unterhalt der armen bitten , und was also ge-

feit, das sich nemlich allemal ungeferlich uf vier

oder fünf gülden erstreckt, thun sie alsbalde zu-

sampt deme, das der rat dorzu gibt, auch bisweilen

bescheiden wirdet, und alsbalde einkompt, unter

dürftige arme leute austeilen.

Domit auch der rat und snnst idermenniglich

an solchem allen keinen misstrauen oder zweifei

haben darf, hats der rat also bestellet, das alle-

wege acht glaubhaftige wolhabende besessene burger

mit einander fursteher seint, die wechseln umb,
das alle wege eine zeit lang vier, in und für der

Stadt, herumbgehen, und auf die armen selbst auf-

sehen haben, wie es umb einen itzlichen gelegen,

und dornach die andern vier, auch ein weile, auf

das sie nicht alle zu seer gemussiget, den es hat

grosse muhe, solche obgemelte fursteher nehmen
ein, geben aus, und halten ordentliche rechnunge

douber und thun dem rat jerlich ein mal rechnung.

Es haben auch die fursteher unter sich vier

knechte, die sein, und werden jerlich voreidet,

die müssen auf befelch der fursteher die almusen
den armeu leuten anheim tragen und austeilen,

und domit an solchen knechten auch kein argwon

zu vormuten, hat es der rat geschafft, wenne ein

kneclit ein woche oder etliche in ein virteil gangen
ist, nachdeme die Stadt in vier teil geteilt, so

muss derselbige dornach in ein anders gehen, und
also allewege alle mit einander umbwechseln, auf

das man in erfarung komen mochte, ab den armen
leuten auch das jenige uberantwort, wie bevolen.

Der rat und alle einwoner alhie, tragen auch

zu den furstehern eine solche zuvorsicht, das der

rat und alle die jenige, die etwas zum gemeinen
kästen geben wollen , solchs viel lieber den fur-

stehern überantworten , dan in kästen thun ; zu-

deme auch so gefallen die widerkanfliche zinse,

so der rat dorzu vorordent hat, nicht ehr dan

auf Walpurgis und Michaelis, derhalben begibet

sichs zum oftermal, das der rat den furstehern

bisweilen dorauf furstrecken muss.

In summa so thut der rat mit sampt den fur-

stehern, sovil bei dem gemeinen kasteu als sich

nach gelegenheit leiden will, domit je der armen
unvergessen.
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169. Verordnung der Visitatoren für Zwickau. Vom 38. November 1533.

[Aus Zwickau, Rathsarchiv III. Alm., 2. Sclnibk., Nr. 3 und 3b.]

Über die gemeine vorordnung der Visi-
tation sind auch li ernach volgen d e stuck

zu Zwickau v o r o r d n e t.

Erstlich soll weder j)farrer noch prediger und
caplan dein ratli, nodi der ratli dem pfarrer in

sein Hm])t greifen.

Nachdem auch die friiepredigte umb des
arbeiden gemeinen fVdks willen nicht fuglich mögen
abgestelt werden, als ist vorordent, das dieselbigen

des winters umb fünf und des sommers umb
vier hör gehalten werden und also das nichts

dester weniger der her iifarrcr und prediger zu
unser üben trauen und Sant f'atharin an iren jre-

Orden ten tagen nichts doste weniger sollen frue

von sechs hörn bis zu siben auch predigen, domit
die hern des rat.s auch zur predigt kommen mögen.

Die letanei soll auch in der messe am sontag

balde noch der predigt, wie bisher gehalten werden.
Doch also das bevor im winter die andere gesenge
dester kurzer angestelt werden.

Die weil auch Hant Catharinen kirch nicht

wo] mag abgethan werden, so soll man gottes wort

sampt den ceremonien wie bislier dor innen füren

und halten.

Desgleichen weil man auch noch zur zeit des

rats anzelgung nach die kirchen zum heiligen geist

Sant .lohannis und Saut Moritz auch der franzoser

spitel nicht wol kan mit einem einigen priester

Vorsorgen, so soll es bei voriger bestellung der

kirchen ampt bleiben.

Man soll auch dem liern |)rediger zu unser

lieben frauen sein eigen haus und den diacon

und caplan ir bestendige und gewisse pehausung
hinfur also vororden, das sie durch den gemeinen
kästen in peulichem wesen erhalten werden in

ansehen , das sie gottes worts und der kirchen

diner sind.

Wurd auch jemands so halstarrig und rohe

sein, das es über und wider gcscheene vormanung
und bedraung nicht zu kirchen gienge und wider

gottes wort höret, noch das hochwirdige sacrament

bei seinem gesund entj)tinge, auch in seiner krank-

heit desselben nicht Ijegerct und also on das hoch-

wirdig sacrament stürbe, den soll man uubeleut

und unbeleitet mit den schulern in still begraben.

Wer auch das hochwirdige .sacrament in

zwaierlei gestalt etlich jare nicht nimbt, der soll

zu gefatterschaft nicht zugelass((n werden.

Das jiauken und queserei auf dem kirchen-

thurni zu unser liben frauen , desgleichen die

fechtschul, soll under des nachmittags jiredigt des

sontags und anderer feste absein und nicht ge-

halten werden bis noch vorendung derselben predigt.

Auch mag man des sontags mit armbrosten
und puchsen also schiesseu, das je gottes wort
nicht voracht werde.

Wo man auch die fasnacht mit zimlichen
freuden halten wolt, das es erlich und zuchtig
und also gehalten werde das es leidlich und nicht
ergerlich sei.

Ein rath hat auch, als oberster vorsteer des
gemein(!n kastens, sollen in alleweg got zu eren

und dem armut zu forderung treulich ob dem ge-

meinen kästen und denselben vorsteern halten.

So soll auch der gemein kästen vornioge zu-

gestalter orduting gehalten werden sonderlich das
die hinderstellige schulden in gemein kästen
kirchen und hospital folhaftig nutzlich und forder-

lich eingebracht werden uf ein nanihaftige zeit.

Das man auch dem pfarrer, prediger, caplan,

schulmeistern und andern kirchen dinern ire be-

soldung Walpurgis und Michaelis reiche, irer seel-

sorge und Studiums dester bass zugewarten.

Ein rath soll auch, wie den auch in foriger

Visitation vorordent, die prediger, caplan, Schul-

meister und kirchner on wissen und willen des

pfarrers nicht annehmen, sondern sie an den pfarrer

anweisen und presentirn und die bemelte kirchen-

diner sollen dem pfarrer gepurlicheu gehorsam
leisten.

Der pfarrer hie zu Zwickau soll auch als der

supt^rattendens mit vleiss darob sein, das alle

pfarrer umb Zwickau sich mit messhalten, taufen

und andern ceremonien mit der kirchen zu Witten-

berg, sovil immer möglich, vorgleichen, und nicht

ein ider ein sonderliche mache.

Der pfarrer soll auch zuweilen mess halten

und er sampt den zweien jjredigern zu unser liben

frauen und Sant Catherina unterweileu befui-, wen
sie darunib ersucht, beicht hören, und die kranken
besuchen und trösten.

Der pfarrer soll auch dorob sein, das beide

schulen vermöge der visitatoru gedruckten und
schriftlichem Unterricht gehalten werden.

So sollen auch der pfarrer prediger und cap-

lan den gemeinen kästen in iren predigten mit

allem vleis furdern.

Der rath soll auch hinfur nicht mehr gestaten,

die leut mit zwank und wider iren willen zusammen
zugeben, sondern wo solcher widerwill furstunde

den halstarrigen teil mit ernster straf dermassen

einnehmen, bis man denselbigen zur billikeit bringen

möge, damit das vilfeldig leichtfertig von einander

laufen, so itzo gewaltiglidi im schwank geet, mit

gottes gnaden und hulf vorhutet werde.

Der rath soll auch allenthalbi'u biu den iren
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ob allen artikeln Verschaffung und Verordnung der

Visitation treulich und ernstlich halten und die

vorprecher zur schau der andern keins wegs un-

gestraft lassen.

Die eesachen sollen wie zu Wittenberg ge-

handelt werden.

Es sollen auch die, so die meidlein schul

halten, sich nach der zugestalton Ordnung richten,

und die meidlein zu gottes wort treulich weisen

und mit inen befur am sontag und andren festen

nach mittag zur predigt gehen und ordentlich mit

der kirchen singen.

Es sollen auch pfarrer, prediger, caplan ire

predigten on vordrisliche, spitzige, unnötige wort
wider die oberkeit, die gottes wort nicht gemes
füren, cristlichen frid und einikeit desto bass zu-

erhalten.

Der rath soll auch gottes lesterung, eebruch

und andere laster mit allem ernst strafen, domit

gottes name und liebes gnaden wort durch solche

sunde nicht vorlestert werden.

Es sollen auch der pfarrer und prediger des

gemeinen kasteus und der schule in predigten

treulichen und vleissig gedenken ').

Über diese gemeine Ordnung ist auch dieses

zu Zwickau verordnet.

Das ist der visitatorn bedenken das man ver-

möge churfurstlicher Instruction alle kirchenguter,

voi ledigte lehn, stift und hospital sampt allen

austenden schulden und retardaten, desgleichen, so

kirchen oder spitelguter vorkauft, auch parschaf't

so itzt vorhanden in gemein kästen allenthalben

schlage und von sollichem jerliehen einkommen
dem pfarrer, prediger, caplan und Schulmeister und
alle kirchner erhalte, lauts ubergebner vorzeichnus

der kirchen und schuldiner besoldung und rechten

armen helfe. Was aber über solche ordentliche

ausgäbe vorpliebe, wo es grosse summen weren, so

») Dieser Absatz fehlt in III. 2. Nr. 31>.

soll mans auf zinse austhun und das andere auf

das rechte armut vermöge der kästen Ordnung

wenden. Sovil auch die kirchen jerliehen ein-

kommens an gelt zinsen oder andrem haben das-

selbig alles soll auch in gemein kästen geschlagen

werden. Und so furfallen wurd , das man die

kirchen pauen oder bessern solt, welchs dann mit

vorwissen unsers gnedigsten hern des churfursten

zu Sachsen etc. oder wen sein churfurstlich gnaden

befeien, gescheen soll, so soll doch nicht mehr
aus dem gemeinen kästen dozu gepraucht werden

aufs höchste und meiste , dan sevil derselben

kirchen einkommen jerlich reicht. Aber als viel

unser gnädigster herr erleubet').

Die visitatores achtens auch dafür wie der

rath auch bedacht wo der itzigen acht personen,

den gemein kästen zuverwalten nicht genug, das

man noch sovil erbarer redlicher menner darzu

vorordent als die netturft erfordert dem gemeinen

kästen kirchen und hospitalen für zu sein.

Das auch die jerliche rechnung des gemein

kastens in massen , wie zu Wittenberg, bis uf

unsers gnedigsten hern des churfursten zu Sachsen etc.

ferrer befeel gehalten soll werden ^).

Des alles zu urkund und merer Sicherheit

haben des durchleuchtigsten, hochgebernen unsers

gnädigsten herrn des churfursten zu Sachsen etc.

wir seiner churfurstl. gnaden vererdente visitatores

in Meissen und der Veitland ein jeder sein an-

geborn und gebreuchlich petschaft hirunden auf-

gedruckt, gescheen freitags nach Katherin [28. Nov.]

anno domini 1588.

[Folgen die auf Wachs gedruckten Petschafte

der f\inf Visitatoren, und auf dem folgenden Blatte

stehen dann die Besoldungen der sämmtlichen

Pfarrer, Kirchner, Organisten, Schulmeister ver-

zeichnet.!

') Die Worte „Aber als viel unser gnädigster herr

erleubet" fehlen in III. 2. Nr. 3''.

2) Hier schliesst III. 2. Nr. S* ab.

170. Vom Landesherrn bestütigter Vertrag zwischen dem Rathe der Stadt Zwirkan nnd den Pfarrern.

Vom 14. Dezember 153(5.

[Aus Weimar, Ji. Nr. 1174, Bl. 10 ff.]

Auf churfurstlichen reten bevel haben wir

Georgius Spalatinus, pfarrer und tumher zu Alden-

burg etc. und amptman zu Veitberg und Plauen
Christeft' von der Plaunitz etc. die irrung dem be-

ruf, wähle, uberantwertung und annemung der
kirchen und schuldiener, so sich zwischen dem
wirdigen hern Leonhardo Bayer pfarrer an einem
und dem erbarn weisen rat zu Zwickau anders-

teils gebalten, wie folget vortragen.

So ein prediger, schulmaister oder kirchner

mangelte, als das man einen andern an die stat

haben muste, selchs soll der paster dem rat ver-

melden, alsdann soll der rat nach einem, zweien

j oder merern, die zu dem ampt tuglich, trachten
' und dieselbigeu personen dem pastor anzaigen.

Hette nu der pastor au einem oder mer per-

sonen bestendige mangel, so soll der rat den-

1
selbigen in die wähl nicht nemeu, sondern aussen
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lassen und aus den andern personen einen zu
erwelen haben.

Die andern kirchendiener auch die prediger

in hospitalen soll der her pastor allein macht und
gewalt auf zunemen haben, doch das er zuvor die

personen, so er annemen wolte , dem rat anzeige

und wo der rat an derselben personen keinen au-

selichen mangel haben wurde , soll und mag in

der pastor annemen; idoch wo Stadtkinder vor-

handen, die zu derselbigen vorlcdigten diensten

tuglich, das der er pastor dicselbigen vor andern
fordern und vorzihcn wolte; ob auch ein rat an

einer oder rner derselbigen angenommenen per-

sonen bestendig mangel haben und dem pastor

ansagen wurde, das er goburliche andrung thue

und furwende.

Und der rat soll die prediger, Schulmeister

und kirchner, die sie jederzeit, wie obsteet, erwelet

haben , dem ern ]iastor anweisen und presentiren

und die selbigen erweiten und presentirten per-

sonen alle sollen dem ern pastor als dem pfarrer

zu seinem kirchen ampt und dem rat, als viel

irer obrickeit geburt, geburlichen gehorsam leisten.

Darüber dann der rat soll und will craft ires

amjits billich eiiisolien haben , den pfarrer und

Schulmeister wider die- ungehorsamen zu scliutzen

und handhaben.

Der .Schulmeister soll auch seine mitgehulf'cu

in iler schul oii Verhinderung aufzunemen und zu

enturlaub('n macht haben, doch das er die per-

sonen, die er aufnemen wolte, zuvor dc'm pastor

und rat anzeige, desgleichen die Ursachen des ent-

urlaubens in zuvor vermelde.

Auch soll der pfarrer alle seine altaristen als

die presentirten andern kirchen dienern in seiner

volligen gewalt haben, mit in zuschaffen on ein-

rede des rats, doch dem rat unvermindert irer

gerechtickait, die sie von wegen irer obrickeit

haben, so etlich burger weren.

So auch in einem oder mer artikeln in disem

Vortrag irrung und gebrechen furfielen , und er-

clerung von noten, so soll man scdche artikel an

den durchlauchtigen hochgebornen churfursten zu

Sachsen etc. unsern gnedigsten hern gelangen und
bitten lassen, das seine churf. g. gnedigliche Ver-

schaffung und Weisung thun wollen, und ist disor

recess gezwifacht und iden teil einer übergeben,

es haben auch die part den recess hören lesen

und ungeferlich, stet und vest unverbruclilich zu

halten zugesagt.

Umb merer bekentnus haben die parte neben

uns hendlern ire petschaft und der stat kleiner

secret wissentlich, wolbedacht thun drucken.

Gescheen in beiseiu magister Christoifen Erings

und Stanislaven Hofnian, prediger zu unser lieben

fraueu und zu Sant Catarinen und er Johan Gobel

kirchendiener auf des pastors selten und burger,

raeister Michel von Milan, Osswald Eosa (?) ma-

gister und burgermeister und doctor Leonhardus

Natherus aufs rats selten..

Am donnerstag nach conceptionis Marie vir-

ginis anno doniini etc. im XXXVI.
Notiz auf der Rückseite: „Diser vertrag soll

nach churfurstlicher gnaden bedunken b(^stetigt

werden."

171. Ordennng der pfarren and kirchen za Zwickan. 1545.

[Aus Dresden, ll.f^t A., i.oc. 7433, Zwickau, Neue Visitations-Ordnuns 157.5, Bl. 2 ff.]

Der pfarrer sol alle sontage und feierliche

fest in unser lieben frauen pfarkirchen die frue-

predigt, und auch am montagc halten dorneben

auch alle andere pfarsorgen als mit ehesachen,

Ruperattendenzsachen, tragen handeln und behalten.

Es sol auch ein prediger gehalten werden,

der sol die sontagspredigt frue. und auch am
mitwoch zu Sanct Katherinen, und am dornstag

zu unser lieben frauen, versorgen.

Der ander prediger aber sol frue umb sechs

ohra im hospital zu Sant Margrethen und darnach

umb siet)(Mi ohra zu Sanct Mauricien, alle sontag

unrl feiertage predigi'n. Well dahin auch di(^ zwu
dorfschaften l'ellitz und Eckersbach gej)farrot sein,

auch doselbst einen tag in der woehc^n die kinder-

lehr mit der jugent treiben und halten. Dieser

j)rediger sol auch die drei andere hospitalia als

nemlich Sanct Johannes, Franzhuser, und zum

hailigen geist, jedes einen tag in der woclien be-

suchen, und sie christlich underweiseu.

Die horas zu singen im hospital Sanct Mar-

gr(!then sollen abgethau sein, aber dakegen sol ir

zugeonhüiter iztgemelter jirediger alle tage mit

den armen leuten, zu gelegener stunde, einen

psalmen ader gaistlich lied singen, und aus dem
alten ader neuen testament ein lection lesen. Aue

das besuchen auch die arm<ui leut alle predigten

am sontage und in der Wochen in unser Hieben

frauen pfarkirchen, wie vor alters.

Es sollen auch die predigten in peden kirchen

zu unser fra\ien, und Sanct Katharinen, am mou-

tage, mitwoch und dornstage, im soninier von mit-

fasten bis auf Martini frue umb sechs ohra, im

winter aber von Martini bis auf mitfastiMi umb

acht ohra gehalten werden.

Die mittagspredigt am sontage und feiertage
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in unser frauen pfarkirchen soll von den vier

caplanen, ein unib den andern, versorget werden.

Die zwenc, caplau in unser frauen pfarkirchen

sollen drei tage in der wochen die fruepredigt

vor das gesinde , tagelöner und handwergsleut

halten, als nemlich dinstag, freitag und sonabend,

weil die andern drei tage ane das geprediget

wird. Desgleichen sollen auch die zwene zu

S. Katharinen in irer pfarkirchen thun, und in

peden kirchen nit lenger dan ein halb stunde die

predigt vorziehen. Die fruepredigt aber in den
andern ist abgethau in bedenken, das dieselbigen

tage ane das geprediget wird , wie oben an-

gezaiget.

Die funera der alten vorstorbenen sollen

durch einen caplan und ein cantor, die kinder

aber allein vom cantor, mit etlichen schulern , in

bcden pfarren deducirt werden.

Nach absterben des kirchners, Pauel Grafen,

der alt und lange gcdinet, und nach vorenderung
des andern kirchners zu Sant Katherinen, sollen

bede kirchner dinst, auf die Organisten geleget

werden , weliche soliches wol neben irena dienst

ausrichten können und wirdet domit etwas nam-
haftiges dem gemainen kästen ersparet.

Es sollen bode prediger und die vier caplan

auf unser frauenkirchhof ire wonung haben, weil

doselbst der gemein kästen gute staineme heuser

genugsam hat, sie domit zu Vorsorgen, und des

gcinain kastens mag verschonet werden mit grossem

und schwerem pauen , darein der gemain kästen

ane das gedrungen wurde.

Es sol auch der calefactor, weil ein alter ver-

lebter gesel und lang bei gemeiner stadt gewest,

ins hospital zu Sanet Margrethen genomen und
für ainem kirchner doselbst, mit den armen leuten

zu singen, gebraucht werden etc.

172. Verordnung der Visitatoren. Vom 16. Mal 1556.

[Aus Zwickau, Kathsarchiv, III. Alm., Schubk. 3, Nr. 4.]

Als aber nach vleissiger besichtigung und
Überlegung uborantworter rechnungen man wenig
funden mögen, das uberig und darvon man kirchen-

und schuldienern, die es dann zum vleissigsten

gesucht und gebeten , etwas über diese itzige ire

versehung hätte mögen zugelegt werden, hat man
es auf dizmal auch dabei wenden und bleiben

lassen und mit einem erb. ratlie anderer vor-

fallender notwendiger Sachen wegen ferner ge-

handelt und verabschiedet, wie hernach unter-

schiedlich volget.

I. Erstlich soviel die auf- und annemung
der kirchen- und schuldiener belanget, sollen die

hinfüro Inhalts kurfürstlicher visitation-instruktion

ohne beisein und vorwisseu eines pfarrherrn oder

suj)eratt(!ndenten , so zu jeder zeit allhier zu

Zwickau sein wirden, nicht aufgenommen noch ab-

gesetzt, besondern in deme gerumpter kurfürst-

licher Instruktion und dieser unser Verordnung

jederzeit gevolgt und nachgesetzt werden.

II. Als auch vorkommen, das man verrückter

zeit sich zu Zwickau eines consistorii nnd ehe-

sachen, auch andere dergleichen feile zu hören

und zu scheiden unterfangen, soll solches hinfuro

gemieden und zu jederzeit an vorordente kur-

fürstliche consistoria remittirt und gewiesen werden.

III. Weil auch von den kirchendienern ge-

klagt, dass sie itzige geschwinde zeit sich bei irer

bestallung mit weib nnd kind nicht wol erhalten

mochten, derwegen auch um Zulage gebeten, aber

aus den überkommen registraturen und rechnungen

befunden, das kein uberlauf, darmit inen hätte

mögen geholfen werden, hat man mit einem erb.

rath gehandelt und Inhalts kurfürstlicher Instruk-

tion bevolen und auferlegt, die gemeine accidentia

bei den eingepfarrteu, beide bei innen und ausser-

halb der Stadt, in massen es in andern städten

auch also geschafft und gegeben wird , ftirderlich

zu verordnen , und soll jeder je von der copula

und aufbieten von jeden 1 gr. gegeben werden;

hiervon soll dem kirchner, welcher ein sonderlich

register hierüber halten soll , 4 dt. und den dia-

conis 8 dt. gegeben werden.

IV. So viel aber das opfer belangt, so sollen

die Vorsteher des gemeinen kastens oder etzlicher

verordenter personen des rades, wie solches am
bequemlichsten gescheen mag, einbringen und den

diaconis nach gelegenheit ferner zustellen und
überreichen lassen.

V. Wie wol aber auch allhie den alten

ministris, welche mit keinem sonderlichen lehen,

in massen wie in andern orten nnd städten ver-

sehen, zu helfen, man muglich gevleissiget, so hat

man doch nichts, davon er geschehen mögen, haben

können. Es hat aber dennoch ein erb. rat freund-

lich gewilligt und sich erboten, ire alt vorlebte

kirchendiener nicht zu verlassen, besondern not-

turftiger hülfen also zu versehen, dass sie klaglos

und einen erbaru rath und gemeiner stadt rumlich.

VI. Also auch hat ein erbar rat sich gegen

der verstorben kirchendiener weib und kindern

mit einem halben jahressold, denen die andern

noch lebenden diener nichts weniger dann den

iren verdienen sollen, hulflich zu erscheinen gunstig

erboten.
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Vn. Und will ein erb. rat kurfürstlicher

Unterredung nach die gesetzte anzal schefi'el korns

vor die armen von wegen der verkauften clinodien

auch jerlich einschicken und in vorrathe verschaffen

lassen, dass sie dessen zu jeder zeit getröstet und
hieran kein mangel solle befunden werden.

VIII. Gleichergestalt wil auch ein erbar rat

der ergerlichen und bis anhero eingefurten bösen
gebrauchen des feiertäglichen schissens der schützen

abschaffen, und ernstlich vorbitten lassen, und also

das sie nicht eher, denn wann der catechismus und
nachmittagspredigt verpracht, mit schissen anfangen
sollen , auch das die leute sonderlich aber die

Jugend hieran nicht gehindert, auch dem kirchen-

ampt und dem heiligen worte gottes sein geburliche

ehre widerfare.

IX. Weil auch leutens halben klagen vor-

bracht, hat sich ein erbar rat erboten, diese ver-

fugung zu thun , das hierinnen billiche mass ge-

schafft und ein glockner dar hier [fehlt etwa:

gegen] ein namhaftige besoldung nach gelegen-

heit verordnet, also das sich dessen ein jeder

kirchner itz und die künftigen zeiten nit zu be-

I schweren haben solle.

i Endlich und beschlissig hat ein erbar rat sich

in deme und andern , so in itziger christlicher

Visitation vorbracht und mit ime gehandelt, Inhalts

utergebener Instruktion und kurfürstlichen bevelils

unterthenigst zu zeigen, auch so viel ime möglich,

treulich zu befordern, erboten , darinnen wir die

geordneten visitatores inen statt gegeben und der-

selbigen volge keinen zweifei getragen, solches

auch also beim kurfursten zu Sachsen , unserm

gnädigsten herrn, zu rumeu gewilligt und zugesagt.

Zu urkund mit unsern angebornen und gewon-

lichen petschaften versigelt und gegeben zu Zwickau

sonnabent nach der himmelfahrt Christi , den

j

16. mai im 56. jare.

(Dass diese abfchrift mit dem original, welchs

ins widembuch inserirt ist, coUationirt und von

wort zu wort gleichförmig sei , bescheinige icli

Johannes Pettreius, pfarrer und superattendens zu

I

Zwickau, mit dieser meiner eignen handschrift.

I
Actum den 2. aprilis anno 1563.)

173. Gottesdienst-Ordnung für Zwickau. 1580.

[Aus Dresden, II.St.A., Loc. 2003, Bl. 501 ff.]

Ein churfurstliche haubt und superintendenz

Stadt 23. martii visitirt 80. durch den Superinten-

denten uf S. Annaberg.

C o 1 1 a t o r.

Ein erbar rat alliie zu Zwickau , doch mit

confinnation des churfursten erb und gerichtsherr.

F i 1 i a 1 k e i n s.

Drum daz zu S. Moritz für der stadt 2 dörfer

eingepfart sein

1 Bebritz 1 dem ampt Zwickau

2 Eckarsbach
J

zustendig.

Eingepfarten

hat diese stadt 3 kirchen, und ihre sonderliche

kirchendiener

:

1. zu unser frauen die pfarkirche,

2. zu S. Catharina,

3. für der stadt zu S. Moritz ut supra.

Communicanten 4500 ungcferlich, nondum enim

potuerunt numerari iuxta praescriptum praecise.

Pfarher und superintendens.

1. M. Adamus Bernwaldus von Zwickau

bnrtig, ist im 4'.». jar seines alters, hat seine fun-

damenta in patria studirt, hernach 6 jar zu Wit-

temberg, ist ad ministerium ex academia zum
diacon alhier zu S. Catharina berufen, Wittenbergae

ordinirt von d. Ebero, hat bis ins 20. jar in dieser

kirch gepredigt, bis er nun dis jähr ordinarie

zum pfarampt als superintendens berufen worden,

hat linguam latinam
,
graecam suramo impendio

Studiret, die hebraica fundamenta hat er auch in

academia gehört , und versiret teglich drinnen

neben der lectione bibliorum et patrum. De prae-

cipuis controversiis horum temporum exposuit

sententiam suam erudite et ex fundamentis sacrae

scripturae, in hac prima inter nos collatione et

sub monitionibus Interim locum dedit.

In ecclesiasticis quoad secundum arti-

culum instructionis.

2. Am sontag für mittag predigt der herr super-

intendens das evangelium dominicale in der pfar-

kirchen.

Und in der andern kirchen predigt desgleichen

das evangelium M. Christophorus Thyl. Zu S. Moritz

wird auch das evangelium geprediget und com-

munion gehalten durch M. Hartungum Tischer

forthin.

Zu mittag wird allein in der pfarkirchen ge-

prediget der catechismus, sind die 4 diaconi dar-

auf per vices bestelt, das sie im jar ein mal rumb

kommen.
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Am montag predigt der herr superintendens

itzt die passion, sonst wird in genesi fortgefahren,

desgleichen am donnerstag frue.

Au der mitwoeh wird zu S. Catharina ge-

predigt von M. Thyl ; tractat epistolas dominicales.

Sonst wird alle tage frue in der metteu von

den 4 diaconis in beiden kirchen den gesind und

kindem gepredigt, ohn am sontag, da singt man
allein frue zur matut.

3. Man helt die agenda herzog Heinrichen

durchaus.

4. Ut supra iam. Am donnerstag lielt dia-

conus kinderlehr in der pfarkirchen, an der mit-

woeh in der andern kirchen, durch den ganzen

Sommer aus.

5 *). Ist noch das haus examen nicht intro-

duciret.alhier, ist erbötig anzufangen, wenn das

neue general raus kommet.

') Hierzu Bemerkung der Visitatoren:

„Die von rat wollen in den punct sich nichts be-

schweren, wollen dem ehrwirdigen ministerio beispringen,

jenes mal haben die handwerksleut sich nicht wollen

zwingen lassen."
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+7.

y.

Unbekauuten Jahres. '

1. Lutlicr, Wie man rocht und voistendlich ein 23.

meusthen taufen 8ol 17.

2. Luther, Traubüchlpin für die einfeltigen pfar- f-'-
hemi 23.

3. Luther, Forinula onlinandoruni ministroruni 2.").

verbi 26.
^

26.

4. Liitlier, Foniiula ordiiiationis hitina, iiue usur-

patur, (juando poregrini gernianicuni iin- 27.

giiam non intelligunt 27.

fö. .Miinzer, Deutsch Ivirohriiiiiiipt 472. 2f<.

6. Kirehcn-tlrdnun^ für die Stadt I'irna . verfasst *29.

von Anton I^auterbacli 641. 30.

Bericlit über die von ]5uf^enliaj;en m Wittenlier;^

beobachtete Trauungsorununf.' 710. 31.

I5-». *32.

Kin-hen-Ordnung für Wittenberg (Carl.stadt) KU. *:&.

1.'.Ä{. '34.

Luther. Von ordnung gottis dii'nsts in der ge- 'fiö.

meine 2. *.36.

10. Luther, P'orniuhi niissae 3. 37.

11. Luther, l)a.s taufbuchlein verdeuti<cht IH. *38.

12. (Jrdnung eines gemeinen Ka.stens zu Leisnig ö'JS. *39.

1M4. ,
*40.

+13. Münzer, Deut.sch evangelisch messe 497. *41.

14. Münzer, Ordnung und l)ereehnung des teutschen '

ampts zu ALstadt .504.
j

42.

1-i. Gottesdienst-Ordnung der .stadt Coburg .542.
i

1.W5.
;

43.

16. Wie es mit den ceremoni<^n der l\irchen gelullten

wirt zu Wittenberg 698.
j

44.

1Ö26.

17. Luther, Deutsche Messe 10. 4-5.

IH, r..uther. Das taufbüchlein verdeutscht, aufs n(!U

zugerieht 21. *46.

l.V_»7. *47.

*19. Die artikel so durch die rethe zur Visitation ....

becbicht 37. *48.

20. Instruktion der Visitatoron. 16. Juni 1-527 142.

*21. Herzog Hansen cluirfursten artikel 148. *49.

22. Ordnung des gemeinen kastens zu Altenburg 514.
i

.Sehliug. KirclieiiordnuDgen.

Unterricht der visitatoren im Uurfürsfentluim zu
Sachsen 149.

Verordnung betr. Ankündigung der Visitation,

6. Sept. 1.528 174.

Verordnung aus der Visitation von 15281529 175.

Verordnung iler Visitatoren für die Stadt Kom-
berg .584.

Generalia für l'ollerstorf und andere Dörfer im
Amt Wittenberg 648.

Verordnung der v isitatoren für Schniiedoberg (162.

Kirchen-Ordnung für die Stadt Seida 670.

Verordnung der Visitatoren für Zahna 711.

1.»•_'!».

Verordnungen aus der Visitation 1-528/1.529 175.

Ordnung für Harutli 524.

Ordnung für Beigern -525.

Ordnung für Heizig 527.

Generalia für die IWrfer des Amtes Heizig 528.

Ordnung für die Stadt Hitterfeld 530.

Ordnung für die Stadt Hrandis -531.

Verordnung für die Stadt Colditz -545.

Ordnung der Visitatoren für Domitzsch -551.

Ordnung der Visitatoren für die Stadt Dübeu 559.

Ordnmig der Visitatoren für die Stadt Eihiuhurg
560.

Ordnung der Visitatoren für die Stadt Grimma
.571.

Generalia aller Hecke und dorfor im amt(! Urimma
575.

Ordnun;r der Visitatoren für die Stadt Herzberg
578.

Ordnung der Visitatoren für ilas Dorf Altlierz-

berg 580.

Ordnung der Visitator(!n für die Stadt Jessen .581.

Verordnung der Visitatoren für die Stadt Leis-

nig 605.

Verordnung der Visitatoren für das Amt zu Leis-

nig 609.

Verordnung der Visitaton^n füi- dii^ Stadt Lieben-

werda 611.

92
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53.

*54.

*55.

56.

57.

58.

*59.

•60.

*50. Verordnung der Visitatoren für die Stadt Lochau
614.

*51. Verordnung der Visitatoren für die Stadt Niemegk
615.

52. Verordnung der Visitatoren für das Kloster

Nimbschen 616.

Ordination der dorfer dem closter Plötzke

gehörig 646.

Ordination für Gommern und zugehörige Dorf-

schaften 647.

Verordnung der Visitatoren für die Stadt Prettin

649.

Kirchen-Ordnung für die Stadt Schliebeu 659.

Generalia der Pfarren im Amt Schliebeu 661.

Generalia der Dörfer im Amt Schliebeu 662.

Kirchen-Ordnung für Schönewalde 667.

Kirchen-Ordnung für die Stadt Schweinitz 668.

61. Ordnung der Visitatoren für die Stadt Torgau 675.

62. Kirchen-Ordnung für Wahrenbrück 686.

63. Verordnung der Visitatoren für Zwickau 721.

*64. Kasten-Ordnung für Zwickau 722.

1530.

*65. Ordnung für die Stadt Brück 534.

1531.

+66. Ausschreiben durchs churfürstenthumb zu Sachsen

vom 6. Juni 1531 178.

153'2.

*67. Instruktion zur Visitation 183.

1533.

68. Schmiedeberg. Ordnung der Visitatoren 51.

69. Gemeine Verordnung der Visitation in Meissen
und der Voitland 187.

*70. Artikel gemeiner Verschaffung, aus der Visitation

in Thüringen 195.

*71. Verordnung für Adel und Ritterschaft des Orts

Franken 197.

*72. Patent betr. die geistlichen Zinse. 4. Decbr. 200.

*73. Ordnungen der Visitatoren für Allstedt, a) u. b) 507.

74. Verordnung der ceremonien . . . für den stift . .

.

zu Aldenburg 515.

*75. Verordnung der stat Altenburg 516.

*76. Verordnung der Visitatoren für die Stadt Lieben-
worda 613.

*77. Generalia aller dörfer im amt Liebenwerda 614.

78. Verordnung der Visitatoren für das Kloster Nimb-
schen 618.

79. Verordnung der Visitatoren für Oelsnitz 620.

80. Generalia für Pollerstorf und andere Dörfer im
Amt Wittenberg 648.

81. Ordnung in das junkfrau closter zu Remse 651.

*82. Ordnung der junkfrauen closter zu Altenburg 651.

83. Kirchen-Ordnung für die Stadt Wittenberg 700.

84. Verordnung der Visitatoren für Zahna 715.

*85. Verordnung der Visitatoren für Zwickau 723.

1534.

*86. Abschied der Visitatoren für Grimma 53.

*87. Ordnung der Visitatoren für Eilenburg 53.

*88. Generalia aller dorfer im amt Beizig 529.

*89. Verordnung im closter zum Buch 636.

*90. Verordnung der Visitatoren für Schneeberg 666.

*91. Artikel dem rat zu Torgau zugestellt 680.

1535.

*92. Verordnung der Visitatoren für Franken 198.

1536,

*93. Vertrag zwischen dem Rath der Stadt Zwickau
und den Pfarrern 724.

1537.

*94. Visitationsinstruktion Herzog Heinrichs für Frei-

berg. Vom 26. Mai 460.

95. Visitationsartikel des Dr. Jacob Schenk 465.

96.

*97.

98.

99.

100.

*101.

102.

103.

104.

105.

*106.

*107.

*108.

109.

110.

111.

tll2.

*113.

114.

115.

116.

*117.

*118.

119.

*120.

121.

*122.

123.

124.

12.5.

126.

127.

128.

*129.

*130.

*131.

1538.

Revision des „Unterricht der Visitatoren" durch
Luther 149.

Visitation Verordnung zu Freiberg 467.

1539.
Instruktion für die erste Visitation Herzog Hein-
richs 257.

Die vier artikel den dorfpfarrem furgehalten 263.

Kirchen -Ordnung zum anfang in herzog
Heinrichs zu Sachsen fürstenthum 264.

Instruktion zur zweiten Visitation 281.

Verordnung der Visitatoren für Annaberg 520.

Verordnung der Visitatoren für Dresden 554.

Visitationsartikel für den pfarrer zum Gnand-
stcin 564.

Visitationsartikel für die Klöster zu Leipzig .589.

Ordnung für die Klosterjungfrauen zu Leipzig .589.

Gemeines Fürhalten zu Leipzig 590.

Verordnungen der Visitatoren zu Leipzig 591.

Kirchen - Ordnung einem erbarn rath zu Leipzig
zugestelt 593.

Verordnung der Visitatoren zu Oschatz 589, 622.

Verordnung der Visitatoren für Pirna 589, 636.

1540.

Gemeiner bericht der visitatoren an die pfarrer

in herzog Heinrichs . . . lande 284.

Gemeiner bericht der visitatoren an den pfarrer,

rath und gemein zu Kem^nitz 539.

Gemeiner bericht der visitatoren ... an den
pfarrer und dorfschaft zu Gnandstein .564.

V^erordnung der Visitatoren für Ochatz 625.

Gemeiner Bericht der Visitatoren für Pirna 637.

Kirchen-Ordnung für Salza 654.

Ordnung der visitatom zu Sangerhausen 656.

Ordnung der visitacion zu Weissenfeis 692.

1.54>.

Verordnung der Visitatoren für Würzen 187.

Constitution des consistorii zu Wittenberg 200.

Ausschreiben des Herzogs Moritz 538.

1543.

Ordnung Herzogs Moritz. 21. Mai 286.

Ordnung Herzogs Moritz. 21. Mai 290.

1545.

Wittenbergische Reformation 209.

Die Cellischen Ordnungen:
a~i Consistorial-Ordnung 291.

b) Ehebedeuken 292.

c) Kirchen-Ordnung 297.

Ausschreiben des Herzogs Augustus, betr. die

heimlichen Verlöbnisse 304.

Verordnung und bestellung des kirchendiensts

der pfarrn in der stadt Coburg 543.

Ordnung der pfarren und kirchen zu Zwickau 725.

1.551.

132. Reskript Johann Friedrich des Mittleren.

23. October 1,551 61.

Vom

1554.

*133. Ordnung der Visitatoren für Saalfeld 63.

*134. Visitationsinstruktion vom 17. Juni 1554 222.

Ordnung der Visitatoren für Altenburg 518.

Verordnung der visitatom für den Superinten-

denten zu Eisfeld 562.

Ordnung der kirchen ceremonien vor die pfarher

auf den dorfern bei Eisfeld 562.

1555.

*138. Verordnung der Visitatoren für Kemberg 106.

*139. Instruktion zur Visitation 305.

•140. Generalia, alle superintendentes belangende 311.

'135.

*136.

»137.
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141. Landes -Ordnung des Kurfürsten August. Vom
1. October. :U0.

*142. Verordnung der Visitatoren für die .Stadt Anna-
berg 521.

*143. Verordnung der Visitatoren für Chemnitz 540.

*144. VorschafFung zu Coburg .544.

*14.5. Visitationsab.schied für die Stadt Döbeln .547.

*146. Artikel durch die herrn visitatores zu
Gotha 569.

147. Abschied, das geistliche einkonmien der Stadt

Oschatz betr. 627.

148. Visitationsabschied für Oschatz 630.

149. Abschied der Visitatoren für Pirna 6:i8.

'150. Verordnung der Visitatoren für Sangerhauaen 6.57.

*151. Kirchen-Ordnung für die Stadt Senftenberg 671.

l.w<J.

•t-152. Polizei- und landsordnung, im Ernestinischen
Sachsen 228.

\5ü. Dresdener Ehe-Ordnung 343.

*154. Verordnung der Visitatoren für Zwickau 726.

15Ö7.

155. General- Artikel des Kurfürsten August. Vom
8. Mai 316.

1ÖÖ8.

156. Instruktion für die Verwaltung des gemeinen
Kastens in .Alt-Dresden .557.

lößl.

•|-157. Ordnung und summarischer jirocess des consistorii

(zu Weimar) 230.

15<iS.

158. Polizei-Ordnung der Stadt Eisenljerg 561.

159. Statuta einer .... polizei für die stadt All-

stedt 513.

lößT.

tl60. Gemein Gebet zu Leipzig 595.

i.va».

*161. Investitur des Pfarrers von Wittenberg 107.

162. Ordnung und reformation consistorii zu Jena 233.

•163. Instruktion Johann Wilhelms zur Partikularvisi-

tation 242.

*164. Process oder memoriale der Visitation 245
*165. Kirchen-Ordnung zu Kapellendorf 582.

•166. Gottesdienst- Ordnung für die Filialen von Ka-
pellendorf .583.

1570.

•167. Generalia für die pfarreien der superiutendenz
Weimar 688.

•168. Specialartikel für die Stadt Weimar 690.

1573.

169. Drei Examensartikel für Weimar 68.

1Ö74.

170. Consistorial-Ordnung zu Jena 248.

•171. Instruktion für die Visitation 15741575 3-52.

*172. Verordnung der Visitatoren im meissnischen Kreise

:J54.

*173. Gottesdienst-Ordnung von Albrechtshain 518.

*174. Gottesdienst-Ordnung für IJeucha 525.
*175. Gottesdienst-Ordnung für Hrandis 534.

176. Gottesdienst-Ordnung der Kreuzkirche zu Dresden
555.

*177. Ordnung der Predigten und Kinderlehre zu Gross-
dalzig 576.

*178. Kirchen-Ordnung für Rötha 653.
*179. Ordnung der predigten und kinderlehr zu Gross-

Storkwitz 673.
•180. Kirchen-Ordnung für Taucha 674.

•181. Kirchen-Ordnung für Zelimen und Rüben 717.

1575.
•182. Kirchen-Ordnung für Penig 634.

•183. Ordnung der predigten und kinderlehr zu Schnee-
berg 667.

*184. Verordnung der Visitatoren zu Torgau 682.

1Ö77,
*185. Visitations- Instruktion des Kurfürsten August,

Vom 4. Juni 346.

•186. Visitations- Instruktion des Kurfürsten August
für das Ernestinische Sachsen 346.

*187. Verzeichniss der Kirchen-Ordnung zu Gottleuba
567.

*188. Gottesdienst-Ordnung zu Schandau 658.

i5;n.
*189. Verordnung des Kurfürsten August vom 13. Oct. 77.

•190. Propositio des ersten Generalsynodus zu Dresden
1578 113.

•191. Siebenlelin. Bericht auf der Visitation von 1578
126.

•192. Weissenborn. Bericht auf der Visitation. 1678
126.

'193. Berieht aus der Superintendenz Chemnitz 1578

127.

tl94. Verordnung des Kurfürsten August auf die Visi-

tationen von 1.574, 1575, 1577. Vom 28. Mai 350.

•195. Pfarr -Wittwen und -Waisen -Ordnung des Con-
sistoriunis zu Wittenberg 358.

*196. Gottesdienst-Ordnung für Chemnitz 541.

*197. Gottesdienst-Ordnung für Dohna 550.

*198. Gottesdienst-Ordnung zu Dresden 556.

•199. Registratur von der Lokal-Visitation fürHayn 577.

•200. Kirchen-Ordnung für Pirna 645.

•201. Ordnung der geseng, so zu Weissenfeis
gehalten wird 693.

157i).

'202. Hochzeits-Ordnung für Leisnig 610.

•203. Ordnung der Hochzeiten und Taufen für die

Stadt Beizig 530.

1580.

•204. Beschlüsse des Coburgisehen Synodus 252.

205. Kirchen-Ordnung des Kurfürsten August 3.59.

•206. Notarien-Ordnung 457.

'207. Gottesdienst-Ordnung für Zwickau 727.

T5S1.

208. Form der allgemeinen Beichte und Absolution

zu Dresden 557.

15h:>.

•209. Verordnung der Visitatoren für Oelsnitz 620.

92'
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Ablas 45.

Adorf 31.

Adrian 714.

Agricola 89.

Ahlsdorf 42.

Alber, Michael 51, 183.

Albert 31.

Albertinisches Sachsen 31. 85 ft'.

Albrechtshain 121, 518.

Alexander, Caplan 716.

Allstedt 54, 470 ff.

Altbeck, Andreas 459.

Altenberg 123, 289.

Altenburg 12, 31, 39, 40, 51, 62, 63,

80, 191, 514, 651.

— CoUoqnium 1568 66.

Alten-Dresden 289.

Altenhain 46.

Altenhof 45.

Altenzelle, Kloster 97 ff.

Altherzberg 42, 577.

Altiessnitz 43.

Altleisnig 45.

Alt-Oschatz 626.

Amsdorf 62, 222.

Andreae, Jacob 79, 82, 128, i:iO f.,

139.

Andrea, Nikolaus 569.

Annaberg 31, 86, 88, 94, 105, 106,

119, 122, 123, 289, 519, 520, 537.

Antonius, Prediger 593.

Apitius, Bernhard, Pastor in Heizig

127, 527.

Amsdorf 581.

Arnsnesta 42.

Arnstedt 122.

Arzberg 45.

Aiidenhain 45.

August, Kurfürst 31, 103 ff.

— — Vormund im Ernestinisclicn

Sachsen 68 f., 81.

Augustus, als Administrator dos
Stiftes Merseburg 96, 98.

Aurifaber, .loh. 61.

Axien 41.

Baalsdorf 121.

Bader, Paul 47, 54.

Badte 714.

Bärenstein 123.

Baier, Leonhard 50, 459, 467, 719, 720,

724.

V. Barby, Burkart, Graf 82 ff.

Barby, Grafschaft 139.

Bartel, Wolf 629.

Bartholomäus, Caplan von Schmiede-
berg 663.

Baruth 42, 141, 311, 524, 662.

Battanne 46.

Battin 41.

Baumheckel, Wolfgang 517.

Bautzen 684.

Bayer s. Baier.

Bebritz 727.

Becherer, .Johan 469.

Becker, Georg 533. i

Beckwitz 683.

Behem, Wolfgang 719.
'

Beher, Caspar 593.

Behlitz 46.

Beicha 46. i

Beichlingen, Herrschaft 88.

Beigern 44, 525.

Belgershain 533.

Beizig 41, 44, 51, 105, 106, 107, 127,

141, 311, 527 f.

Berge 659.

Bergen, bei Magdeburg 125.

Berka 255.

Berkmann, Ludwig 585.

Bernwald, Adam 727.

Bethau 41.

Bethen 672.

Beucha 121, 524, 533.

Beutersitz 686.

Beyern 42.

Beza 139.

Birnstiel, .Johann .54, 548.

Bischofswerda 123, 127.

Hitterfeld 41, 43, 51, 103. 106, 107,

122, 141, 311, 530.
'

Blankmeister, Benedikt 557.

Bleul, Thomas 469.

Blönsdorf 714.

Bockelwitz 45.

Bockwitz 672.

Bodenstein, Andreas s. Carlstadt.

Boetius, Andreas 63.

Bohem, Christophorus 721.

Bolter 714.

Bolwitz 551 (Polbitz).

Bonitz 686.

Borna, Amt 31, 34, 44, 51, 122, 141,

531.

Borsberg, Michael 645.

Borsdorf 123.

Bortwitz 45.

Böse, Ambrosius 629.

V. Brandenstein, Ewald 47, 53, 62.

Brandenstein, Dietz von 222.

Brandis 46, 121, 531, 667.

Braun, Peter 550.

Brehm, Hieronymus, Drucker 131.

Brehna, Kloster 43, 311, 530.

V. Breitenbach, Cäsar 121 ff., 525.

Breslau 18.

Breudnitz 551. S. Greudnitz.

Breuer, Thomas 557.

Breuznitz, Filiale von Beizig 527.

Brisger, Eberhard, Magister 517.

Brossewitz 686 (Brottewitz). S. Pre-

stowitz.

Brosswitz s. Proschwitz.

Brothagius, Samuel 249.

Brück, Stadt 44, 311.

— Christian. Dr. 222, 231.

Brück, Gregor, Kanzler 39, 50, 57,

62, 66, 85 f.

Brulitzsch s. Prühlitz.

Buch, Kloster 44, 45, 536.

Buchholtzer 57, 200.

Buchholz 31, 44, 52, 537.

Bülzig 714.

V. Bünau, Günther 39, 51, .52, 191.

Bürgel 36.

Bugenhagen 25, 39, 40, 44, 50, 57, 59,

104, 107, 470, 510, 646, 647, 696,

699. 700, 710. 717.

Buckau 42.

Bukowin 42.
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Burgau 67.

Burgkemnitz 43.

Burgwerben, Stuhl 88.

Burkhartahain 46.

Busch, Matthias .537.

Buttelstedt 67.

Buttstädt 67.

Butzer .59.

Calhibcrg 645, 647.
Camburg 62, 88.

Camerarius 39, 695.

Cappert, Angl. 713.
V. Carlowitz, Christof 101.

Carlstadt 1, 696.

Casimir, Markgraf von Brandeiiburg-
Ansbach 34.

Catechismus s. Katechismus.
Cautz, Levin 517.

Celle s. Altenzelle.
Cespar, Magister 231.
Chemnitz 86, 87, 88, 92, 105, 106,

122, 123, 125, 127, 289, 538 f, 6.56,

657, 692.

Christian I. 31, 80, 1.36 f.

Christian II. 31, 80, 138.

Clement 469.

Clöden 106, 311, 713. 714.

Coburg 47, 50, .59, 6:1 67, 541.
Coburg-Gotha 81 ff.

Colditz 31, 45, 49, 51, 123, .545, 616.
Coliman 4-5.

Colmnitz 117.

Corvinus, Postille des 297.
Coscliwitz 525.

Cotta, Han.i 5.!, .54.

Craco 110.

Craliiig 45.

V. Creitzen, Melchior f<6, 1-50, 4-59.

Creutzinger 266.

Crenzburg X3.

Crewinkel 667. S. (Jniuwinkel.
Creyenborgi83.
Crimmitschau 31, 46.

CröbiTii 121.

Cronschwitz bei Weidit 35.

Cruciger 57, 59, SX. 89.

Culnibach 24.

Curtz, .Jnliann .543.

©aber ». Dobra.
Dänemark 40.

Dahnsdorf 44.

Dalzig s. Grossdalzig.
Dannigkow 44, '145.

Dautschen 41.

Dehne, Hans von <i72, 673.

Deis.sa s. Theisa.
Delitzsch 122, 141, 289.

Denstedf, Georg ron .53, 2^9.

Deuben 46.

V. Dieskau, (»tto 137.

Diessen ». Thiesseii.

Dietrich, Veit .5:i4, -545, 562, 717.

Dittersbach 123.

Dittersdorf 123, 700.

Dischinger, Nikolaus' 61.

Ditmansdorf 1118.

Dobrichau 42.

Döbeln 80, 105, 289, .547, 62:'., 625.

Döbi'ii 4C).

Doberschütz 46.
Dobra 123, 611.
Dohna 123, 550.
V. Dolen, Bernhard 469.
V. Dolzig, Hans 86.
Dommitzsch 31, 44, .551.

Domsdorf 686.

Domswalde (Ternitzwalde) 524.
Dorss, Andreas 682, 683.
Dragun s. Trajuhn.
Drebitz 686 (Drewitz).
Drebligar .551.

Drecbsel, Nikolaus 685.
Dreissig 574.

Dresden 31, 86, 88, 91, 92, 105, 110,

123, 127, 138, 281, 289, HOr,, 552 ff.

Druschel Caspar 629.
Dubro 41.

I Düben 31, 43, 122, .559.

Düring, Balthasar 47.

Diirreiireichenbach 4-5.

Diiri-Weitschen 45.

I

Eber. Paulus, Dr. 107, 316, 712.
727.

Eberhart, Magister 517.
Ebersbach, Simon 520.

Eckmansdorf (Egmensdort) 714, 716.
Ehrenfriedersdorf 31. 289, 459.
V. Eichenberg 68, 81.
Eichler, Jakob .5:fö.

Eilenbiirg 5, 31, 45, 46. 49, .53, 122,
191, .560.

Eisenach 47, 54, 62, 6:3, 67, 147, .560.

Eiseiiberg :36, 561.
Eisfeld 47, .59, 62, 63. 67, .561.

Eckartsberira 31, 88, 92, 97, 122. 141,
289, .559.

Eckersbaih 72-5, 727.

Elisabeth, Herzogin von Sachsen, in

Rochlitz 31, X.5. 4.59.

Eller, Urbaii 629.

Elster 106.

Elsterberg 191.

Engelsdorf 121.

Erler, Gregor 629.

Erbisdorf 123.

Erfa, Heinrich von 6x8.

Erfurt 10, 470, 471.
— Landestheilung 572.

Ering, Cristopli 720, 724.

Erhestinisches Sachsen 31.

Etzdorf, Friedrich von 80.

Euper 700.

Eutritzsch 121.

Fabian 673.

Fabrizius, Siip. in Zerbst KW.
Fachs. Dr. 101.

Falkenberg 44, 683.

Faltncr, Jacob 721.

Femelius, Kodrich 682, 683.

Finsterwalde 672.

Fi.scher, Wolfgang .5.57.

Flaciu.< 65.

Förster, Joliunn 104, 316.

Forstmann, Engelhart 718.

Franken .35, 40, .59, CA, 197, 19s.

Frankenau, Basilius 683.

Fraiikenberg 6.3, 125.

Fnmkenberger, (ieoig 684,

Frankendorf 583.

Frankenhain 659.

Frankfurter, Tag 124. Anstand 260.
Franzhuser, Pfarrer 725.

Frauenhorst 578.

Freiberg 31, 86, 105, 106, 12;?, 129,

141, 289, 342, 4.59, 467,

Freiburg 31, 88, 122, 289, 563.

Freiwalde 667.

Fremdiswalde 46.

Freyburg s. Freiburg.
Freyer, Johann Sup. von Gotlia 75,

81, 82.

Fridersluge 580.

Fridersdorf 580.

Fridrich, Pfalzgraf bei Rhein 68.

Friedrich der Sanftmüthige 31.

Friedrich der Weise 31.

Friedrichswalde 123.

Friedrich Wilhelm, Herzog zu Sacliscn

68, 7.5, 80, Vis.

Fiohburg 563.

Frund, Johann 574.
Fuchs, Nickel 688.

Fürstenau 123.

Fürstenwalde 123.

Fuess, Wolfgang 45, 91, 92, 281, bSü.

54.5, 616, 6.54, 657, 675, 692.

Fund, .lohaiin 574.

Gadegast 70O.

Gallenberga 44.

Gallien 700.

Gamstet 8:1

Gardian 469.

Geising 123.

Geithain 122, 563.

Georg der Bärtige 31, 85, 459.

Georgenthal 147.

Georg, Markgraf von Brandenburg
68.

Georg von Anhalt 71, 72, 89, 90,

96 f., 100 f, 102 f, 110, 129, 113,

175, 291, 292.

Georg, von Sachsen 181, 183, 200.

Gerber, Burkhard 629.

Gerhard, Valentin 645.
— Generalsuperintendent 84.

Gersdorf 45.

Gerstungen 3:5.

Gestingshausen 47.

Geyer 31, 289, 4-59.

Glaser, Anton .557.

— Petrus 556.

Glashütte 86, 123, 289.

V. Gleichen, Philipp Ernst 84,

Glinde 44, 64.5, 647.

(jnandstein 86, 87, 91, 564.

Gobel, Joliiinii 725.

Gohlis 14.

Goldacker, Georg 92, 6.54, 659, 692.

Goldbacli 83.

Goldstein, Kilian 50, 67, 688, 716.

Gommern 44, 105, 106, 141, 645,

647.

Göris, Sigismund 575.

(ioseck, Kloster 88.

(iotlia 34, 47, .54, 55, 62, 63, 147,

569 i.

Gottleiiba 122, 289, 566.

Grabe 44.
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Gräfendorf 578.

Uriifenhainichen 43, 51, 103, 100, 107,

122, 123, 141, 191, 311, 570.

Graf, Paul 725.

Grau, Joh. 61.

Grauwinkel 667.

Gravius, Christophorus 684.

Greiser, Daniel 93, 305, 5-50, 552,

553, 633.

Greser s. Greiser.

Greudnitz 551.

Grimma 31, 45, 46, 51, 52, .53, 121, 571.

Groehwitz 578.

Grossbardau 46.

Grossbothen 46.

Grossbucli 45.

Gross, Christoph 50, 714.

Gross-Dalzig 122, 576.

Gro.ss-Korga 668.

Gross-Osterhauseu 122.

Gross-Storkwitz 122, 673.

Gross-Wölkau 46.

Gross, Wolfgang 624.

Gross-Ziesclit 42.

Gruna 46.

Grüner, Joh. 596.

Grünliain, Kloster 52.

— Michel 536.

Günther, Wolf 469.

Güterglück 44, 645, 647.

Hain, Friedrich von, s. Hayn.
Hansperg, Hans von 714.

Hargkersbach 123.

Hartenstein 105.

Harzgerode 122.

Hase, Johann, Magister 537.

Haseloff 44.

Haubitz, Asmus von 35, 39, 45, 142,

151, 616.

Hau.sbreitenbach 33.

Hausmann 3, 10, 33, 36, 39, 66-5, 718.

Haustein, Fabian 672.

Hayn 86, 105, 123, 289, 577.
— Friedrich von 92, 654. 657. 692.

Heidenreicli, Caspar 682.

Heider, Daniel 684.

Heine, Pancratius 718.

Heinecke 692.

Heinrich, Herzog 31, 85, 459.

Heinstorff 43.

Heldburg 47, 59, 62, 67.

V. Heldritt 68, 81.

Helt, Wolfgang 721.

lleuing, Nikolaus 663.

Henne^berg, Grafen Wilhelm, Georg
Ernst und Pippin 60.

Henneberg 62.

Henning s. Hening.
Hcrbisleuben 289.

Herda 255.

Hersleben 83.

Hertrich, Jacob 629.

Hesse, Scliosser zu Sciilieben 103.

Hesshusius 67.

Herzberg 41, 42, 51, 106, 107, 141,

311, 577, 661.

Heusdorf 1.57.

Hildburghausen 47, 59, 581.

Hirschfeld, Kloster zu 255.

Hirsfeld. Hernhard v. r>0, 510,716, 7.55.

Hochstatt, Christof 536.

Höfchen 46.

Hoefer, Egidius 575.

Hofler, Wolfgang 59.

Hofmann, Stanislaus 725.

Hohenbriesnitz 46.

Hohenbucko 42.

Hohenheida 46.

Hohenleina 46.

Hohenleipiscb 43.

Hohenstein 92.

Hohenweitzschen 45.

Hohnstädt 46.

Holstet 683.

Holzdorff 41, 42.

Holzhausen 46.

Holzweissig 43.

Hondorf 649, 700.

V. Hopfgarten 92, 654, 659, 692.

Hörseigau 47.

Hübsch, Johann 533.

Hund, Burkhart 83.

Husanus 66.

Huss 15, 562.

Jagenteufel 113, 136.

Jena 81, 36, 47, 62, 248, 249, 253,

583.
— Universität 65.

— Consistorium 66, 68, 69.

Jessen 41, 106, 107, 141, 311, 581.

Jhan 675.

Ingelstadt, Jacob 517, 6.53.

Joachim II. von Brandenburg 57.

Joachim Friedrich, Administrator von
Magdeburg 99.

Johann Casimir 68, 81, 88 ff.

Johann der Beständige 31, 35, 49,

142, 150.

Johann Ernst 50, 59, 68, 81, 188,

200.

Johann Ernst II. 60.

Johann Friedrich d. Grossmüthige 31,

50 ff., 200, 510.

Johann Friedrich der Jüngere 60,

222, 228.

Johann Friedrich IL, der Mittlere

60 ff., 222, 228, 230.

Johann Georg, Kurf von Branden-
burg im.

Johann, Herzog von Sachsen 80.

Johann Wilhelm 60, 66, 80, 222, 228,

283 242.

Jonas 39, 41, 45, 49, 50, 57, 63, 86,

89, 90, 150, 257, 266, 459, 510,

534, 585, 616, 622, 675, 696, 698,

699, 700, 709, 711, 717.

Irenäus 67.

Irrwagen, Jobst, Schosser zu Lieben-
werda 103.

Iserbeck 700.

Jud, Leo 18.

Judex, Mathäus 691.

Just, Anton 623.

Kahla, Erbverbrüderung zu, 1554 60.

Kamberg 51.

Kapelle 43.

Kapellendorf 68, 582 f.

Karsten, Peter 514. ,

Kathewitz 45. I

Keiner, Jakob 623.

Kemberg 41, 106, 107, 122, 311, 700,

713.

Kemerei 531.

Kemlitz 43.

Kindelbrück 88, 106, 289.

Kind, Heinrich 596.

Kindt, Nikolaus 47.

Kirchner, Timotheus 80.

Kistenagel, Christof 718.

Kitscher, Hans von 91, 281.

Klauesdorf 524.

Kiebitz 718.

Kleeberg 121.

Kleine Ziescht 524.

Klein-Jena 122.

Klein-Korga 168.

Klein-Rössen 42.

Kletitz 672.

Klitzschen 45.

Klöden s. Clöden.
Knaphe, Markus 718.

Knippelsdorf 42.

Knod, Paul 687, 717.

Kobershayn 45.

Köhra 46.

Königsberg 47, 59.

Königstein 289.

Kokersdorf 580.

Koler, Mattheus 514.

KoUochau 42.

Konrad, Paul 628.

Kosselitz, Andreas 714.

Kötteritzsch, Hans von 45.

— Sebastian von 50, 510, 616, 675,

716.

Kötzschau 583.

Krantz, Messer 49.

Krassig 659.

Kreisenau 45.

Kreischa 628.

Kreitzen, Melchior von 622.

Krell 110.

Kretzschmer, Donatus 550, 556.

Kreuzburg 33.

Kreuz, Melchior von 257.

Kriebstein 31, 460.

Krina 48.

Krippehna 46.

KröDeln 48.

Kronschwitz 147.

Kuchenmeister, Simon 536.

Kulso 712, 713, 714.

Kultsclien 545.

Liabetz 700.

Labrun 649.

Laimberg, Thomas 627.

Langenhennersdorf 128.

Langennaudorf 48.

Langen-Reichenbach 45.

Langensalza 81, 97, 141.

Langer, Johann 59, 543.

Langvoit, Georg 610.

Lastau 45.

Lauenstein 123.

Lausigk 45, 586.

Lausitz, Dorf 611.

Lauta 672.

Lauterbach, Anton 305, 550, 633,

635, 641.
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Lebien 41.

Lebusa 42.

Leipnitz 45.

Leipzig :31, 58, 86, 87, 88, 89, 91, 92,

94 f., 97—100, 107, 121, 138, 140,

281, 287, 288, 289, 586, 625.
— Conferenz 1545 72.

Leisnig 2, 31, 45, 51, -52, 127, 54-5,

596.

Leuchtenburg, Amt 36.

Leuchtenburg 62.

Leulitz 46.

Leyser, Polykarp 107, 127, 140.

Lichtenberg bei Prettin 125, 649.

Lichtenberger, Franz 628.

Liebenwcrda 43, 105, 106, 107, 12-5,

141, 311, 610. 661.

Liebertwolkwitz 121.

Liebstadt 123.

Lindemann, Laurentius 68, 81.

— Paul 110, 459.

Lindena, Paulus 469.

Lindenhain 46.

Lintha 44.

Liste, Merten 584.

Lobbese 44.

Lochau 42, 311, 614.

Loben 41.

Lobenstein .55.

Lohmen 123.

Lomer, Simon 679.

Lommatzsch 86, 289.

Lorenz 716, 717.

Luchau 289.

Lügtitz 46.

Lasse 44.

Lüttchen Seida 671.

Lütte 44.

Luther .39, 41, .57, .59, 89, 101, 160,

.5:M, 53.5, 572, .584, 674, 675, 696,

711, 718.
— Verfassungsideale ;i3.

— Stellung zur Visitation 'M.
— Ordnungen 1 ff.

— Johann 62.

aasdorf 611.

Machern 46.

Mader, Nikolaus ,557.

Magdeburg 99, 647.

Magdala 67.

Mabdel 578.

Mahlis 46.

Mahlitzsch 551.

Mahrlitzer, Wolfgang, Dr. 82.

Major, fieorg 59, 65, 104, 110,

246.

Malus, Johann 673.

Malit.schkendorff 42, 661.

Maltenwitz 105.

Maltitz. Heinrich von 104.

Mansfeld 25.

— Volrad Hans Karl, Graf von
51.3.

Marienberc 106, 289, 615.

Martinus, Hieronimus 684.

Marzahn (Marzan) 714, 716.

Maxen 12.3.

Mecum s. Myconius.
Medier 694.

Meissen 91, 92, 105, 118, 121, 123,

137, 138, 262, 287, 289, 539.
— Bisthum 31.

Melanchthon 35, 36, 38, 39, 42, 43,

47, 57, 59, 99, 102, 104, 110, 142,

151, 34.5, 512, .572, 577, 578, 580,
606, 720.

Melnitz 713.

Melnsdorf (Melmesdorf) 714.

Menius 47, .53, 54, 60, 62, 88, 222,
266.

Merbot, Jacob 514.

Merseburg 25, 31, 97, 101, 118, 287,
289.

— Stiftsgebiet 71, 72.

Merzdorff 43.

Messerschmied, Georg .520.

Messerschmidt. Hans .509.

Metzsch, Hans 41, -50, .584, 711.
— Joseph Lewin 51, .52, 183, 191.

Milau, Michel, von 725.

Mila 191.

Mirus, Martin 68, 81, 138, 248.

Mittweida 105, 125, 615.

Möckern 121.

Möft.-l, Wolfgang 688.

Möglenz 611.

Mörlcin, Hugo 257.
— Maximilian .59, 64, 66, 68, 81,

82, 136, 2.36, 249, 256, 257, .543.

Mörtitz 46.

Mörz 44.

Mockau 673.

Mockrena 121.

Molltor. Grogorius 127.

Moller, Jacob 629.

Mordelsen, Dr. 104.

Moritz von Sachsen 31, 32, 92 ff.,

538.

Most, Valentin 56-3.

Molschleben 47.

Müclieln, Landgerichtsstuhl 92.

Mücken berg 672.

Muckendorf .524.

Mugelenz s. Möglenz.
Mügeln 289.

Mühlbeck 43.

Mühlberg 289, 342, 625.

Müller, Caspar 61.

Mülner, Andreas .543.

Münzer .54, 470 f, 718.

Münchhofen 668.

Musa, Anton 46, 47, 101.

Musäus, Simon 63.

Mutzschen 46.

Myconius 34, 40, 47, .^3, .54, ^S,

266.

Maschhausen 516.

Naterus, Leonhard 718, 725.

Naiiendorf .580, 714.

Nauenhof 46.

Nauenwerk bei Halle, Kloster 531,

Naumburg 31, 40.

— Fürstentag zu 124.

Zeitz, Stiftsgebiet 118.

Naundorf 46.

Nauntrof 31.

Nehsdorf 672.

Nefe, Clemens 574.

Neff, Johann -541.

Neichen 46.

Neiden 45.

Nerchau 46.

Neuendorf 615, 659.

Neuhaus 47.
— Gericht 47.

Neuhofen 145.

Neustadt 47, 62, 123.

Neustadt a./O. 35, 36, 47, 67, 90, 145,

615.

Neussen 44.

Niederfrohna 127.

NIeder-Glaucha 46.

Niemegk 43, 44, 61.5.

Nimbschen, Kloster 45, .52, 66, •575,

616.

Nimeck, Wolf 713, 714.

Nusshacke, Mathias 557.

Nyman, Hieronyinus 682, 683, 684.

Obermeier, Paul 666.

Obernitzschka 46.

Obersdorf 123.

Öderan 87, 123, 289, 538.

Ölsig (Olslck) 6.59.

Ölsnitz 31, 46, .53, 122, 127, 620.

()sterreich, Reformation In 101.

Okelen 664.

Opitz, Hleronymus 557.

Orlamünde 36.

Ortrand 289, 536.

Oschatz 86, 87, 91, 105, 123, 289, .587,

589, 621, 622.

Oschelwitz 46.

Oslander 18, 6.5.

— Lukas, Biblia 254.

Oswald, Johann .53.

Palmer, Wolf 469.

Paplitz 43.

Passerill 42.

Paul, Pfarrer 717.

Pauli, Benedikt 41, 4.i, 57, .534, .584,

616, 67.5, 711.

Pausa 31.

Pegau 86, 122, 141, 2.s9, 633, 673.

Pehritzsch 46.

Pellitz 725.

Penig 86, 105, 106, 122, 141, 633.

PencJccr, Clemens 629.

Petersroda 43.

Petkus 43.

Petrelus, Johann 720, 727.

Peucer, Georg 684.

V. Peust zur Planitz 138.

Pfeffinger 40, 104, 110, 595.

Pflück, Moritz 575.

Pfluckuff 44.

Pfortu 287.

— Kloster 88.

V. d. Pforten, Hans 104.

Piesteritz 700.

Pirna 86, 88, 91, 92, 105, 122, 123,

125, 127, 289, 306, 554, 587, 589,

634, 641.

V. d. Planitz, Edler, Hans 35, 39,

142, 151.
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V. d. Planitz, Christoph 47, 186, 665,

719, 724.

Plauen 31, 46, 47, 53, 554.

— bei Dresden 551.

Plötzlte 645.

— Kloster 44.

Plossig 41.

Pössneck 36, 47.

Polbitz 551.

Polenz 41.

PoUcrstorf 648.

V. Ponnickau, Hans Georg 138,

140.

Portitz 674.

Pouch 43.

Pressel 45.

Prestowitz 686.

Pretzsch 106, 107, 311.

Prettin 41, 51, 106, 311, 649.

Pretzien 44, 645.

Pomssen 46.

Preuss, Dietrich von 91, 281.

Priestäblich 46.

Priorau 43.

Proschwitz .551.

Prühlitz 700.

Purzien 614.

Quedlinburg, Stift, Stadt 92.

Quenstedt 122.

Quetz 43.

Raben 44.

Kadeb(!rg 289.

Radeland 524.

Ragewitz 46.

Ragösen 44.

Rahnsdorf 714.

Rastenberg 67.

Rauch, Ambrosius ."))S7.

Rautcnbacli, Nikolaus .S2.

V. Rechenberg, Rudolf 80, 91, 104,

1.50, 257, 281, 622.

Iteitt'enschneider 110.

Reinhardtsbrunn 147.

Rcinhardtsdorf 122.

Reinhartsgrimma 123.

Remse, Kloster 53, 651.

Reus.s 55.

Reyer, Wolfgaug 718.

Reymann, Joliannes •')97, 665.

Richter, Peter 687.

Rietz 44.

Kingenhain, Johannes 6'^4.

Richter, .lakob 628.

Kochlitz 31, 122, 141, 4-59, 653.

Roda 36.

Rodach 47.

Rodeland .524. S. Radeland.
Rödigen 46.

Römhild s. Henneberg 67.

Rötha 121, 653.

Rohrbach 67, 688.

Roitzsch 43, 44.

Ronneburg 46, -55, 62.

Rosa, Oswald 725.

V. Rosenau, Silvester .54.

Rosonthal 123.

Rosinus, üartholomäus 67, 231,

688.

Rost, Johann 655.

Rossleben 122.

— Kloster 88.

Roth, Stephan 696.

Rothstein 686.

Rottelstein, Johann 654.

Rottstock 44.

Rüdiger, Michael 520.

Rüben 121, 717.

Rücknitz 45.

Rückerswalde 520.

Rütz 45.

Saalfeld 47, 62, 63, 81 ff., 6-54.

— Consistorium zu 201.

Sachse, Caspar 557.

Sachsendorf^ 46.

Salzfurth 43.

Salmuth, Heinrich, Sup. 121 ff.,

525.

Salza 88, 92, 127, 1.54, 281, 289, 342.

Salzungen 83.

Sandersdorf 43.

Sangerhausen 31, 88, 92, 97, 122, 141,

289, 470, 656, 657.

Sarcerius 25.

Sartor, Balthasar 514.

Salzungen 33.

Sausedlitz 43.

Schadewalde 621, 700.

Schadewitz 686.

Schäfer, Valentin 557.

Schalkau, Gericht 47.

Schandau 123, 658.

Schenk, Jakob 4.59, 462, 465.

Schellenberg 87, 289, -538.

Schellerhau 123.

Scheringswalde, Franz 514.

Schiida 31.

Schildau 45.

Schilling, Bartholomäus .536.

Schleinitz, Hans von 629.
— Wolf Albrecht von 138.

Schleussing, Mathias 514.
Schlieben 42, 105, 106. 311, 659.

Sehmerkendorff 43.

Schmiedeberg 41, 51, 106, 107, 121,

311, 662 t.

Schmidiger, Martin 469.
— Johann 543.
— Urban 713.

Schmit, Albrecht 663.

Schneeberg 53, 662.

Schneider, Jacob 629.

Schneidewin, Dr. Johann 66, 110.— Heinrich. Dr. jur. 231.— Johann, Notar 138.

Schnepf 62.

Schönau 42.

Schönbach 45.

Schönberg, .^nton von 4-59.

— Caspar von 86, 150, 257, 622.

Schönberg, Caspar von, zu Rein.s-

berg 305.

Schönberg, Nikolaus von 550, 633.
— Wolf von. Schosser zu Schlieben

103.

Schönefeld 121.

Schönewalde 41, 311, 663.

Schora 44, 645, 647.

Schott, Heinz 54.

Schrepp, Erhard, Sekretär 82.

Schroter, Lorenz 520.

Schuberth, Johann, Pfarrer 123.

Schurpf, Hieronymus 35, 38, 57, 142,

151.

— Erhard 222.

Schwanebeck 44.

Schwarzbach 45.

Schwarzburg 92.
— Grafschaft .55.

Schweina, Johannes 191.

Schweinitz 41, 106, 311, 668.

Schwenkfeld 65.

Sebnitz 123.

Seehausen 121, 714.

Seida 41, 106, 122, 141, 670, 700.

Seifertshain 575.

Seling, Cristof 718.

Sella, Joachim 682, 683.

Selneccer 117.

Senftenberg 105, 289, 671.

Servet 65.

Seuselitz 86.

Siebenlehn 128, 673.

Siebensohn, Johann .582, 583.

Siemens, Matthias 627.

Sitten 45.

Sitzenroda 683.
— Kloster 45.

Söllichau 48.

Sommer, Dr. N. 68-5.

Sonneberg 47, 59.

Sonnewald, Frau 679.

Sörnewitz 45.

Spalatin 37, 39, 46, 47, 48, 60, 51, .52,

85 f., 1.50, 177, 183, 191, 257, 266,

459, 517, 597, 622, 665, 696, 719.

724.

Spangenberg, Cyriacus 6-58.

— Jonann 658.

Speratus 3, 583.

Spiegel, Asmus 51, -52, 183, 191,

597
Sporner, Benedikt 52, 191.

Sprotta 46.

Stankerus 65.

Starschedel, Dietrich von 46.

Staupitz 683.
— Magdalene von .575.

Stechau 42.

Steinlaussig, Kloster 43, .530.

Steinmann, Hans, Drucker 135.

Stein, Wolfgang 92, 6.54, 6.57.

! 692.

! Stepperwitz 46.
' Sternbei-g, Hans von 47.

Steuer, Hans 629.

Stöckel, Mathias, Drucker 182.

Stoffel 81.

Stolberg 92, 125, 673.

I
Stolpen 127.

;

Stoltz, Job. 61, 62, 222.

! Stolzenhain 41.

1
Stö.ssel, Johann 66. 68, 69, 231.

Stössen, Stuhl 88.

Strauss, Jacob 33.

Strehla 62-5, 628.

Strelln 45.

Striegel, Victorinus 66, 244.

Strobel, Christofel 623.

1 Stürza 123.
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Sturm 694.

Sfiptitz 45.

Tangel, Lukas 68, 2:31.

Tangein, Dr. 81.

Tanneberg 714.

Taubenheim, Hans von 41, oM, .584,

711. 71-5.

Taucha 121, 674.

Taura 683.

Tautenliayn 45.

Techel, Jacob .531.

Telichau, Brose 713.

Telschütz 576.

Tenneberg, Amt :i4.

Tennstedt 31, 127.

Ternitzwaldp 524. .S. Doniswakk'.
Teuchelen 700.

Teumen, Moritz von 316.

Thalheim 117.

— Valentin 714.

Thamsbrück 289.

Thammenhavn 46.

Thann, Eberhard v. d. .53, 59, 67.

Thanne, tirogor 713.

Theisa 611.

Thierbach, (ieorg 622.

Thiessen 700.

Thum 31, 4.59.

Thüngen, Konrad von .541.

Thyl, Christophonis 727.

Tiefensee 46.

Tiele, Casnar 572, .573, 574.

Tisclier, Härtung 727.

Torgau 31, 41, 44, 51, .53, 105, 141,

360, 545, 60-5, 614, 674.
— Landtag 119, 120.
— Reformationstag 1587 137.
— Landtag 1.592 1:18.

— Landtag 1.597 140.
— Beratliungen 125.

Traiuhn 700.

Trebcn 42.

Trebligar .551. S. Drebligar.
Trebsen 46, .53.

Trchna 46.

Trotster, Peter 629.

Türck, Christof 98, lOO.

fbigau 4.3, 125, 311.

Unwirt, Johann 249.

Upern s. Eupor.
Uttenhoven, David von 82.

Valentin, Diakonus 469.

Vohlitz 44, 645.

Verka 2-55. S. Herka.
Vogt, David, Dr. 24«.

Vogtland 122, 127 ff., 187.

Vogtsberg 128.

Voigt, Michael 684.

Voigtsberg 46.

WahiL^trasscn, Aug. Wolfgaiig 138.

Wahren 121.

Walireiibrück 43, 51, 12.5, 311, 686.

Waldenscr 11.

VVallenrode, Matthias von 231.

Wallwitz 44, 645, 647.

Waltoisdorf 711.

Waltershausen 63, 83, 688.

Wahver, Johann .543.

Wangeiihoini, von -54, 83.

Wankel , Mathias, Probst /.u Kem-
berg 107.

Wartburg 33.

Wartenbrück s. Wahrenbrück.
Weber, Johann 88.

Weberstedt 6*54, 657. 692.

Wehlen 123.

Weida 36, 46, 62, 148, 688.

Weidenhain 4-5, 68.3.

Weimar 31, .35, 47, 62, 67, 147, .583,

688 f.

Weimar, Mutschirungs -Vertrag /.u

1.566 60.

Weimar, Schul-Ordnung 80.

Weissenborn 126, 691.

Weissenfcls 31 , 88, 92, 94, 97, 106,

125, 141, 281, 2>i9, 6-54, 657, 691 f.

Weissensee 31, S><, 97, 105. 141, 289
695.

Weitersitz 686. S. Beutersitz.

Weler, Johannes 266.

Wendishayn 45.

Werbing 44.

Wer<-hau 42, 669.

Wcrflau 46, 183. 665, 680, 690, 695.

— Filiale bei Torgau 682.

Wergzahna 714, 716.

Werinanii, Paul 514.

j

Wermsdorf 46, 688.

!
Werner, Joachim .509.

!
— Pliilipp .536, 537.

Weschcr, Antonius -536.

j Weselius, Johann .543.

Wessnig 45.

Wc.\, Hans .509.

Wevss, Johann 110.

Widebiam (Widehraiid) 6«, 81, 107.

Widemann, Fabian 629.

Wicderau 42.

Wied, Hermann von 96.

, Wiedcritzsch 121.

! Wiesenberg 44.

1 Wiessk 700.

Wigand, Johann 67, 691.

Wildenau 42.

Wildenfels, Anarg, Herr zu 51, 183,

186.

Wildenhain 45, 683.

Wiltgrube 686.

Wildschütz 45, 68.3.

— Johann 546.

Winder, Andreas -585, .586.

Wittenberg 1, 2, 3, 9»', 10, 13, 18, 25,

41, 51, .58, 103, 200, 311, 585, 614,

647, 095, 696 f.

— Universität 139.

— Stadt 14.

Winkel 686.

Wolfshain .533.

Wolkenhavn, Johann von 54.

Wolkenstein 31, 289, 4-59.

Wolsclileben 47.

Wörblitz .551.

Würzen .52.

— Hochstift 31.

Zahna 41, 103, 106, 121, 141, 710.

Zalmsdorf 713, 714, 715.

Zanderkorn 713.

Zehmen 121, 717.

Zeischa 611.

Zeisdorf 122.

Zeitz 58, 201.

Zelle s. Altenzelle.

Zemnick 700.

Zesih, Wolfgang 574.

Zouner, (Caspar 91, 281.

Ziegenrück, Amt 36.

Ziesch 524. S. Grosse-Kleine-Ziescht.
Zinna 4.5.

Zinsdorf 686.

Zitschen 576.

Zoberschdorf 611.

Zörnigall 700.

Zscharkau 45.

Zscheischa 611.

Zschepplin 46.

Zschirla 45.

Zschoppach 45.

— Simon von 536.

Zsohoiipau 87, 289, 538.

Zuckerlhansen 46.

Zuschendorf 551.

Zwiitzen 88.

Zweenfurt .533.

Zwenkau 45, 673.

Zwickau 31, 46, 47, .52, 58, 81, 105,

127, 201, 718 f.

— Erste Ordnung 34.

— Landtag 178.

Zwingli 6-5.

S e h 1 1 u g , Kircbeaordnuntjeu. 93



Sachregister.

Abende, heilige 576.

Abendmahl 39, 158 ff, 213, 214, 271,

272, 300, 378, 646, 647, 657, 658,

698, 704.
— Administranten 621.
— Anmeldung, Prüfung 511.
— Feier des 564, 699.

— in einer Gestalt 50, 148, l-W ff.

— Ordnung beim 666.

— Spendung des 512.

— Versagung des 224, 404. S. auch
Kirchenzucht.

— Vorbereitung zum 162, 271, 272,

318, 366, 648. S. auch Beichte.
— Zulassung zum 160, 610.

Abfindung s. Pfarrer.

Abgaben 285, 646, 647, 657, 667, 692,

708.

— an den Pfarrer 47, 327, 355, 357,

444, 454, 511, 512, 518, .528, 539,

575, 620, 648, 655, 660. S. auch
Einkommen der Pfarrer.

— an Kü.ster 327, 4.54, 655.
— an Naturalien 3-55, 357, 578, 610.

— Eintreibung der 511, 512.

Ablehnung des Pfarrers durch die
Gemeinde 381.

Absetzung s. Pfarrer.

Absolution 162, 178, 207, 246, 269,

271, 272, 285, 297, 298, 318, 435,

557, 655. S. auch Privatabsolu-
tion.

— vom Banne 240, 251.
— private, gemeine 378.

Accidentalia s Einkommen 522, 726.

S. auch Gebühren.
Adel, Schüler aus dem 289.

Adiaphoristen 65.

Adjunkt 114, 347, 389. S. auch Super-
intendenten.

Administrant bei einem Sakrament
621.

Admonitio canonica 115.

Advokaten s. Anwälte.
Aedituus 644.

Älteste 100, 330, 689, 690.

Affinität s. Schwägerschaft.

Agende s. Gottesdienst 68, .562.

— Celler 97 ff.

Alben 664.

Alimentation, Unehelicher 345.

Almen .508.

Almosen 12, 449, 568, 599, 630, 6-55,

661.
— gemeine 549.— Sammlung 513, 533.

Vertheilung 528.

Altar 654, 666.
— Bau des 545, 562, 569.
— bauliche Anordnung 508.

— Stellung des Pfarrers vor dem
508, 510.

Altarleute 243, 245, 247, 690.

Altäre, Zahl der 697.

Amtsgeheimniss 231.

Amtspflicht der Pfarrer 322. S.

Pfarrer.

Anhalten zur Arbeit 465.

Anniversarien 466.

Annus deservitus 312, 325.

Anstellung der Geistlichen s. Pfarrer.
Antinomer 65.

Anwälte, bei den Consistorien 2.35,

237, 403.

Anzeigepflicht, von Verbrechen 179,

228.

Appellation, gegen Urtheile der Con-
sistorien 291.

Apostasie 209.

Arbeit 197, 198.

— Sorge für 175, 176, 177.

Arbeiten, wissenschaftl., der Pfarrer

390.

Arbeitsstrafen 179.

Armenärzte 707, 709.

Armen, Sammlung für die 515.

Arme, Sorge für 105, 107, 329. 448 ff.,

579, 602. S. auch Stadtarme.
— verschämte 197.

Armenwesen 12, 60, 193, 334, .')28,

553, 651, 655, 661, 663 ff., 669,

678, 708, 722.

Artieuli de quibus egenint per visi-

tatores 36.

Aufbotgroschen 667.

Aufgebot 24, 196, 273, 285, 304, 319,

366, 436, 539, 568, 569, 62-5, 6:^7,

644, 655, 656, 689, 692.
— Gebühren für 623.

Aufsicht über Handwerker, Preise

198.

Augsburg. Confession, Druck 314.-

Augsburg. Confession 210, 360.

— verändert und unverändert 363.

Ave Maria 466, 544, 689.

Badetage 631, 640.

Badstuben 609.

Bann 12, 65, 93, 170, 205, 206, 251,

256, 287. 404, 431.

Bann 232. S. auch Excommunication.
— Exekution durch die Obrigkeit

241.

Baufälle 183, 447 ff.

— grosse 558.
— grosse und kleine 197, 199, 512,

529, 558, 708, 709.
— kleine 148, 311.

Baulast 5.5, 145, 146, 176, 177. 188,

191, 244, 261, 310, 314, 330, 3:^1,

350, 351, 3.53, :385, 447, 463, 512,

515, .520, 528, 529, 534, 535, .540,

557, 558, 575, 603, 612, 613, 614,

626, 646, 647, 648, 663, 678, 689,

708, 709, 712, 715.
— der Pfarrgebäude 196, 199, 283,

286, 290.

Bauwesen 330, 331, 5.53, 565, 600, 715.

Beförderungswesen der Pfarrer 115,

416. S. Pfarrer.

Begräbniss 170, 189, 190, 195, 203,

2.56, 274 ff., 320, 371, 393, 437 ff.,

462, 468, 516, 523, 539, 565, 610,
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621, 625, 637, 644, 646, 647, 648,

655, 657, 661, 662, 692, 725.

Begräbnissgebühren 692, 708.

Begräbniss, uiiehrliclies 435.
— V ersagung des kinblichen 224.

Beichte 8, 15, 16, 160, 162 ff., 178,

192, 202, 212, 268, 271, 272, 285,

313, :i66, 378, 397, 427 ff., 516,

528, 565, 576, 589, 593, 625, 637,

646, 647, 650, 655, 658, 662, 668,

68:i, 702, 724.
— am Sonnabend 508.

-, Einzelbeichte 246, 511.

—
,
gemeine 297, 298, 499, 504, 553,

557.

Beichteier .580.

Beichtformular 49.

Beichtgeheimniss 428.

Beichtgeld 467.

Beichte, Privat-, s. Beichte, Einzel-

beichte.

Beihülfe zu Vergehen 228, 229.

Bergbau, Sonntagsruhe 441.

Berggeschworne 522.

Bergleute 527.

Bergmeister 522.

Besoldung der Pfarrer 63, 469. S.

auch unter Pfarrer.

Beten 523. S. Gebet.
Bettage in der Woclie 435.

Bettelgeld 708, 722.

Betteln 601.

Bettelvogt 515.

Bibel-Ausgaben 621.

BibeiübiTsetziiiig, Luther'.s 589.

Bibliothek, der Pfarrer .565. S. auch
Pfarrbibliothek.

Bierbrauen 627, 716.
— der Pfarrer .535, 612.

Bilder, in der Kirche .54-5, .562, 569,

im, 697.

Bitttafeln 722.

Blasen, vom Tliurm 706, 723.

Braut-Einleiteu 6-54.

Brautme.s.sen 691.

Brückenbau 609.

Busse, öffentliche 689.

Caeremonien 4 ff., 10, 20.

(;alanden 144, 462.

Calcant 709.

Calendae s. Calandae.
Calvinismus 117, 119, 124, 107, 138 f.

Canonicate 342.

Cantor, .\mt des 684.

Cantoren, Anstellung 313.

Cantor, Einkommen 621. S. iuicli

Küster, Kirchner.
— Gebühren .592.

Capellan s. Caplan.
Capitel 219, 220, 262. (Capitel-Wahl.)
Caplan 51 , 578. S. auch Pfarrer,

Prediger.
— Amt des 662.
— Bestellung des 680, 709, 712.
— Unterhalt des 684 ff.

Caseln ,508, 510, 664
Catechismus 12» \ 14, 63, 101, 194,

195, 222, 270, 271, 272, 319, :;23,

324, 326, 349, 361, 369, 395, 467,
469, 508, 510, 519, 551, 569, 581,

605, 617, 625, 634, 641, 645, 647,
6.53, 662 ff., 675, 711, 712, 717.

Catechismus, auf Tafeln geschrieben
und aufgehängt 667.

Erklärung .524.

Examen 285, 308, 313, 392, 424,

427, 510, .556, 569, 641, 645, 668.
- - -Examen, vor der Ehe 394.

Examen,Versäumung, (Geldstrafen
für 441.

— im Gottesdienst ".5.55.

—
• in der Schule 640.

Catechismuslehre 301, 302, 307, .3.52.

Catechismus, mit Spangenberg's Aus-
legung 6.58.

Catecnismuspredigt 510, 517 , 523,

525, 526, 527, .534, 535, .541, .545, 556,

561, 616, 645, 649, 653, 657, 658,

659, 660, 674, 676, 683, 685, 701,

717,727.
(Katechismus, Strafe für Unkenntniss

de..* 106.

Catechismusunterricht 127, 128, 190,

246, 285, 356, 393, 423, 531, 541,

544, .545, 548, 556, 559, 560, 562,

572, 578, 620, 644, 6.58, 661, 668,

676, 683, 685, 686, 700, 701, 706,

707.

— , Abgaben für den 620.
— durch den Küster 4.52.

Cato .509.

(Jensur 235.
- der Bücher 2.50.

—
, geübt durch Consistorium 232.

(_'eremonien 47, 202, .562, 567. S. (ie-

bräuche.
— , Bedeutung der 430.

— , Einheit 98, 102, 214, 249, 364.

Chorrock .59, 72, 190, 302, 467, 508,

510, .544, .545, 605, 610, 721.

— , auf der Kanzel verboten, vor
dem .'Mtar zugelassen 224.

Christ-Stninzel 629.

Ciborium 2Ü2, .589.

Civilgerichtsbarkeit, kirchliche 250,

2.51.

Coadjutor 96.

Collatio s. Pfarrer.

Collecten 89, 105, 247, 3.57.

— , für die Armen 60, 515.

— , Geld 449.

Commissarien , in den Consistorien

201.

Comödien s. Schulkomödien 681.

Communio 3, 4, 71. S. auch Messe.
Communion 368, .506, 593. S. Abend-

mahl.
(Jommunion der Kranken s. Kranken-

kommunion.
Compass 4.53.

Competenz s. Zuständigkeit.

Complet 171.

Concilien 8».

Concordienbuch 80, 82, 125, 2.54, 255,

390.

Conduktgeld .522.

Confessio s. Beichte.

Confessio Augustana 210. S. Augsb.
Conf

Confessioneller Charakter des Staates
176.

Continiiation 211, 42.5, 426.— der Nothtaufe 427.
— des Landesherrn 463.
— im Synodus, bei Anstellung eines

Pfarrers 380.

Confusio scminum 346.

Confutationsbuch 1,5.59 6.5, 244, 246.
Consckration 301.
— der Hostien 698.

Consistorial-Direktor 401.
Consistorial-Ordnung, Celler 97 ff.— für Wittenberg 57.

Consistorial-Präsident 230, 406.
Consistorial-Prozess 231, 404. 8. auch

Strafgerichtsbarkeit.
Consistorium 49, 109 f, 253, 261, 291,

292, 340, .521, 591.
— Erste Vorschläge im Ernestin.

Sachsen 57.

— im Albertinischen Sachsen 94 ff.

— Geschichte, Zweck 201, 6-5,5.— reclitliclior Charakter 58, 95.— Aufgabe, Zuständigkeit 115, 204,
249, 250, 401.

— Besetzung 201.
— Urtheile, Exekution 340.
— Verfügungen über Besoldung 51.— zu Coburg 83.
— zu Eisenach 84.— zu Gotha 83, 84.
— zu Jena 66, 68, 69, 80, 283, 248.— zu Leipzig 72, 96, 97, 99, 111, 137.
— zu Leipzig und Wittenberg 401.
— zu Meissen 97 ff., 111, 137, .539.

— zu Merseburg 97 ff.

— zu Weimar 65, 230 f.— zu Wittenberg 55 ff., 57, 99, 111,

130, 200.
— zu Wittenberg, Zeitz, Zwickau,

Saalfeld 201.
— zu Zeitz 58.

— zu Zwickau 58, 720, 726.
— des Grafen von Gleichen 84. S.

auch General-(!)ber-Consistorium.
Contraktbruch der Dienstboten 182.

Convikt 2.53.

Copulation 689.

Copuliren 431.

Corpus doctrinae 1.560 124, 125, 691.
— doctrinaeThuringicum 1570 66, 124.

— Misnicum 124.

— Philippicum 66, 124, 125.

Gurrende 553.

(Justodia utriusque tabulae 230.

Darlehn, an Handwerker 579, .582,

602, 608, 697.

— , aus gemeinem Kasten 536.

,.Dach und Fach" 447.

Decorum clericale 147, 186, 190, 224,

302, 303, 314, 322, 38Ü. S. aucli

Pfarrer.

Decem 444. S. auch Zehnt.
Delikte, kirchliche 2-50. S. auch Straf-

gerichtsbarkeit.

Denuntiatio 70.

Denuntiation, Pflicht zur 179.

93'
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Desertion 250, 296, 844, S87.

Deuteronomium, als Predigttext 526.

Deutsche Sprache 455, 497, 498.

Deutsche Übersetzung 497 S.

Diakonus 61, 306, 308, 354, 508, 543,

613, 631.

Diakon, ver.sieht Glöcknersdienste
326.

Diakonat 62, 381, 452.

Diebstiilil, Strafe des 1.57.

DifFamatio 70.

Diseiplinargerichtsbarkeit 200, 241,

250, 251, 252.

Disciplinarstrafen 115, 241.

Disciplinarverfahren, gegen Geist-

liche 403.

Disciplin der Geistlichkeit 97 f., 171,

302, 303, 312.

— , in der Schule. Klage in Uetreft"

der 691.

Dismembratio s. Kirchenamt.
Dispensation 250, 291.
— der Sakramente 614.

Divisio s. Kircheuamt.
Domkapitel s. Capitol.

Donat .509.

Donnerstag, grüner .551.

Dotales = Dienst = Frolinleute 445.

Drei Stände 634.

Dreissigste 466.

Ediktalladung 297.

Elie 23, 165, 233. 263, 379.

— , Catechismus-Examen, vor der 394.

— , heimliclie 209, 229.

Ehebruch 64, 80, 181, 295, 388.

— , Kirchen- und weltl. Strafen 304.

Ehegelöbniss 80.

Ehegelübde, heimliche .579, 664. S.

Verlöbniss.
Ehegerichte 93 ff.

Ehegericlitsbarkeit .591.

Ehegerichts-Ordnung 126.

Ehehindernisse 291, 292, 386, 044, 692.

Ehehinderniss des Catochismns 4.36.

— der Verwandtschaft 655.

Elie-Ordnung HO ff., 129.

— , Geller 97 ff., 343.

— , Dresdener 1.5.56 99, 343.

Eheprozess 294 ff.

Eherecht 39, 146, 250, 365 ff'.
^ .

Eherechtspflege, in der ersten Zeit .56.

Eherechtsijrechung, .Anfänge 146. S.

auch Consistorieii.

Ehe.'<achen 177, 190, 200, 2.32, 261,

284, 292, 340, 341; = weltlidu',

Sachen 401, 464, .521, 591, 625,

721, 726.

— , ßehandlung der 196, 198, 199.

— , Entscheidung der -53, 464. -595,

592, 661, 662, 692.

Ehescheidung 2.50, 295, 319

345, 346, 387 f., 644.

— , erste Regelung der 146.

Eheschliessung 273, 274, 319,

507, 644, 655, 6.56, 671, 710

auch Trauung.
— , bedingte 293.

— , Gebühren 667.

— , verbotene Zeit 30;!.

—
, Zeit der 689.

:'.43,

392,

S.

Ehestand 624.

Eheversprechen, Auflösung desselben
290

Ehevollzug 392.

Ehrentanz 530.

Ehrlosigkeit 179. 386.

— , als Strafe 229.

Eide, der Präsidenten, Assessoren,

Notare und sonstigen B(!amten des
Consistoriums 231, 236, 250.

Einheit des Glaubens 176.

Einkommen der K aplane, Vikare 148.

— , der Pfarrer 105, 108, 122, 148,

195, 227, 255, 259, 261, 282, 327,

328 f., 353, 393, 443 f., 572, 573,

679. S. auch Pfarrer, Abgaben.
— , der Pfarrer. Einziehung des 196.

— , der Schulmeister .572, 573. S
auch Schullehrer.

— der Pfarrer, Natural-Abgaben 145.

— Fälligkeit der Besoldung .547.

— , Geistliches. Verwendung 64.

— , Register, Verzeichniss 283.

Einkoramensvei'hältnisse im -Allge-

meinen 47, 54, 55, 538, .544, .549,

615, 623, 627 f., 636, 660, 661, 663,

682, 683, 709, 726.

Einleiten 565.

Einspruch, der Gemeinde, gegen
Anstellung von Pfarrern 380, 381.

Einweisung, in das Amt 208, 321.

Elevation 16, 59, 97 f., 203, 301, 510,

704, 705.

Eltern, Zustimmung der, zur Ehe-
schliessung 292, 386.

Emeriti, Sorge für die .523, 6,39, 644.

721, 726. S. auch Pfarrer.

Enterbungsrecht 386.

Epistel 583. S. Gottesdienst.

Episteln, Evangelium, Einsetzungs-

worte sind zu singen, nicht zu
sprechen .545.

Episteln, Lektion der 527.

Epistel, Predigt der .525.

Episteln, werden nicht mehr gesungen
518.

Erbrecht, der Pfarrer .358.

Erbsünde 210, 211, 266.

— , Streit über die 65, 66.

Erledigung der Pfarren s. Pfarrer.

Error virginitatis 345.

Evangelium-Erklärung 524.

Evangelien s. Gottesdienst.

Evangelium Mathei, nicht Johannis
zu predigen 531.

Evangelium, Predigt über das .52.5.

Evangelien, werden nicht mehr ge-

sungen 518.

Examen der Pfarrer 171, 196, .377.

S. Pfarrer.
— domesticum 577, 727. S. Catcchis-

mus-Exanien.
Excommunication 65, 205, 206, 224,

2.30, 251. S. Bann.
—

,
grosse, Verkehrssperre, Form 240.

Execution, der Urtheile 232, 252.

— der Visitation 185.

Exequien 144, 462.

Exodus, als Predigttext .541.

Exorcismus 137, 267, 268, 702, 721.

Fahnen 6.54.

Fasten 164. 167.

Fastenessen 554.

Fasten -Examen 255, 324, :349, 393,

424, .541, 556, 569, 674.

Fastengebot 102.

Fastenpredigt 526, 576, 65.3, 659, 683,

717.

Feiertage 3, 5\ 8, 97 f., 164, 169,

202, 274, 302, 370, .540, .583, 592,

.593, 626, 634, 641, 645, 6.53, 673.

S. Feste.
TisLiipT fipi* o4^—

',
Feier der 516,' 576, 605, 610, C26.

— , Gottesdienst am 168.

Feiertag, halber .550.

Feriae, in der Woche vor Ostern
164.

Feste, Festtage 279, 280, 281, 516,

540, .545, 565, 568, 572, 610, 626,

637, 641, 673, 689, 693 ff., 701.

S. Feiertage.

Festtage 626. Zahl, Feier.

Filialen 309, 511, 526, 545, 562, 576,

580, 581, 658, 659, 668, 690, 700,

711, 72.5.

-, Sorge für die 452, 519. 524, .551,

611, 674, 700, 701.

Finanzverhältnisse 79, .5:i3, 538, 638 ff.

S. auch Einkommen, Pfarrer.

Firmung 425.

Fiskal, an den Consistorien 201.

Fleischessen, Verbot des 102.

Fleisch -Essen, Verbot des, Freitags

164, 167.

Fluchen 180.

Frankfurt, Anstand zu 260.

Freiheit, Christliche 16.5, 166 ff., .545,

605, 606.

Freitagspredigt 168.

Freitag, guter 551.

Frohnden, der Pfarrer S84.

Friihgelese 667.

Frühmesse 542.

Frühpredigten 723, 725.

Fürbitte s. Gebet 508.

—
,
gemeine 579, 634, 664.

Fürstenschulen 341, 361, 389, -548,

639, 644.

Gaben, observanzmässige 310.

Gebet 153, 378, 523, 651.

Gebete, Auswahl der 576.

(;ebet für Landesherrn 354, 508.

—
,
gemeines 370, 440, 451, .567. 572.

59.5, 684, 711.

Gebetglocke 431.

(iebetsgottesdienst 518.

Gebote, zelien 152 ff.

Gebräuche, heidnische 570.

— , katholische 63.

Gebühren 328, -565, 613, 672, 683,

708. S. Stolgebflhreii.

— für Einweisung der Pfarrer 325.

— für Ehesehliessung 127, .592, 610,

621.
•— für Investitur 458.
— für Taufe, Aufgebot, Begräbnis«

285, .580. 623.
— für Predigten 321.
—

, keine für Sakramente 286.
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Gebührenwesen 625, 65.5, 657.

Geburtsregister 397.

Gefängniss 208, 251, 386, 404. S.

Strafen.

Gehaltszahlung 630.

Geistliche s. Pfarrer.

Geläute s. Läutewesen 565. S. auch
Glocken.

Geleitsmann .579.

Geldstrafen 179, 2.31. 404.

— , Verwendung der 128.

— , wegen versäumter Predigten .355.

Gelübde 263, .589, .590.

Gemeinde 12.

—, Ablehnung des Pfarrers 381.
Gemeinde, Rechte der 530.

— , Streitigkeit mit dem Pfarrer 308.
— -Verfassung 100,

— , Zeugniss über einen zu Ordini-
renden 61.

Gemeindeälteste ;{;{0. S. .älteste.

Gemeine Fürbitte s. Fürbitte.
Gemeine .Mark, Antheil der Pfarrer

384.

Gemeiner Kasten s. Kasten.
Gemeines Recht 2-50.

Generalartikcl 1.5.55, 1.5.57 107 ff.

General-Inquisition 70.

Generalconsistorium 397.

Genesis, als Predigtte.\t .526.

General -Superintendent 70, 71, H'J,

106, 114 f , 136, 311, .112, 314, 315,

389 399. 412.

(ieneräl-Synodu's 113 ff.. 124, 125,

140, 141. S. Synodus.
General-Visitation 140. S. Visitation.

Gerade s. Krbreclit.

Gerichte, Kirchengerichte 219, 220.

Gerichtsbarkeit 96.

— , Civil-, Disciplinar- und Straf-,

115, 220, 221.

— , kirchliche, Zuständigkeit 250.
— , VerhältnisH der kirchlichen und

weltlichen 251.

Gesang 2, 3, 4 ff., 8'', 10, 14, 15, 16,

272, 392, 472, 562, 642, 645, 6.51!,

684, 690, 693, 703.

— , der Schüler 370, 705.

— , Verzeichniss der Kirchengesänge
durch's .Jahr 658.

(Jesänge, Auswahl der 576.

— , deutsche 16.5, 168.
— Münzer'8 .509.

Gesangbüchlein, Luther's 509.

Gesangbüchlein der Pickarden und
Grubenheimer 117.

Geschäfts-Vertheilung s. Pfarrer.

Geschlossene Zeit 30.3, 436.

Gesellenbier 4.57.

(Jesetz 152 ff., 167, 170, :W}. S. Recht.
Gesetze, weltliche 164.

Ge.finde, l'redigt für das 517.

Gevattern s. Pathen.
Gevatterschaft s. Pathenschaft 309.

Gitter, in Kirchen .591, 6.54.

Glauben 1.52 ff., 161, 163.

— , Einheit des Gl. im Lande 144.

Glaubens- und Gewissensfreiheit 144.

Glocken 170, 171, 39.5, 431, 4.53, 468,

511, 516, .539, 62.5, 699.

— , tiebrauchsrecht iler Obrigkeit 544.

Glocken, Geläute 300, 320.
Glöckner 726. S. Küster.
— , Einkommen 444, 445.
Gnade 211.

Gnadenhalbjahr 312, 385.
Gottesdienst 2 ff., 4 ff., 10 ff., 13 1- ff.,

89, 562, 565, 567, 683, 686, 688, 693.
S. auch Messe, Gesang, Communio,
Predigt.

— , an Feiertagen 540.
— , Hesuch des 180, 440.
—

, Besuch, durch weltliehe Strafen
erzwungen 188, '3.55, 440.

-, Dauer des 63, 516, 518, 659,693.
— , im Kloster 616 ff.

— , in der Woche 518.

— , lateinisch 722.
— , ohne Predigt 53.

Gottesdienst-Ordnung 63, 68, 89, 126,

168 f., 192, 271 f , 300, 302, 430,
518. .527, 532, 534, 535, 541, 542,

545, 550, 5.53, .5.55 f , 581, 582, 583,

584, 593, 605, 634, 641, 645, 649,
6.50, 6.53, 656, 657, 6.58, 659, 666,

667, 668, 671, 673, 674, 693, 698.

700, 711, 717, 718, 721, 727.

Gottesdienst, Ort des 518, 660, 668.
— , Regelung, Vertheilung 616.
— , .Störung 187.

— , unter freiem Himmel 660, 668.
— , \'erachtung des 195.

— , Zeit des 518, 659, 660, 665, 666,
668—(i71, 674, 693, 694.

Gotteslästerung 49, (i4, 80, 177, 178,

179, 188, 228, 342, 456.
Gotteskasten 329, 449 ff. S. iiucli

Kasten.
Gottesväter 690.

Grabgeläute 6.55.

Griechisch 11.

Grundstücke s. Pfarrgnmdstücke.
— , kirchliche, Verwaltung 316.
Güter, geistliche 49, 183, 260, 290,

309.

Halseisen, als Kirclicnstrafe 319.

Handauflegung 299.

Handeltücher 184.

Handwerker .53.

—
•. verarmte. Sorge für lOS, 651,

708.

Hand- und Spanndienste 445. 447.

Hause.xamen 577, 727. S. E.vauien.

Hauspredigt 661.

Haustafel 519, 634, 68.5.

Hebamme .5.54, 6.56.

Hebräisch 11.

— , Studium des 2.56.

Heergeräth s. Erbrecht.
Heilige 1()5.

Heilige, Anrufung der 214, 215.

Heimbürgen, Amt des 689. 690.

Heuslergroschen 393.

Hinterbliebene, Sorge für 112, •>23.

.'^. Pfarrer.

Hochaltar 666.

Hochamt 6.56.

Hohe Messe 543, <).53.

Hohes Amt 6.56.

Hochzeiten 392, .52.5.

Hochzeitsfeierlichkeiten 522, 689.

Hochzeitsgebühren 625. S. Gebühren.
Hochzeitsgeschcuk 530.

Hochzeitsordnung 610.
Hochzeitspredigten 621, 684.
Hofgericht, Wittenberg 53.

Hofkirche, Dresden .5.53.

Hofprediger 563.

Hospital 64, 247, 254, 303, 310, 324,
334, 350, 437, 447, 528, 548, 554,
573, 661, 669, 680, 707.

Hospital-Ordnung 515.
Hostie 698.

Hostien, Verkauf übrig gebliebener
426.

Hufengroschen 357.

Hurerei 64, 181.

Hymnen 472 ff. S. (iesang.

Jagd 181, 198.

— , der Pfarrer 198, 716. S. Pfarrer.
Jahi'gedächtniss 166.

Infamie 179.

Inkorporation s. Kirchenamt.
Innnunitäten der Kirchendiener 383.
Inquisition 70, 144, 204, 20.5, 206, .304.

Inquisitions-Verfahren 291.
Installation 208.

Instanzenzug 182.

Interim 242, 539.

— , Verordnungen Kurfürst Moriri:

von Sachsen 102.

Interims-Kirchen-Ordnung 102.

Interim, im Ernestinischen Sachsen (iO.

Interkahirien s. Pfarrer.

Inventare 186.

Inventar, der Pfarren 195, 197,331 ff.

4.54, 700.

Investitur 380, 419.
Johanniter-Orden 572.
Irrlehren 243, 244, 654.

Irrlehre Münzer's .508.

Irrthum über Virginität 111, 345.
Jungfrau-Schulen s. Schulen.
Juramentum in supjjlementuni 294.— veritatis 250.

Jurisdiktion s. Eherechtsprechung.

Kalender 100.

Kandidaten, Predigt der 307.

Kandidatenwesen 381.

Kanonisches Recht, Geltung des 292,
294.

Kanonisches Strafverfahren 70.

Kantor s. Cantor.
Kapitalien, kirchliche, .\nlegung der

3;u.

Kapitel s. Ca])itel.

Kaplan s. Caplan.
Kasein s. Caseln.

Kasten, gemeiner 47, 48, 51, 52, .53,

5.5, .59, 60, 108, 127, 146, 17.5, 176,

177, 179, 181, 189, 192, 197, 198,

199, 225, 254, 255, 2()0, 282, 310,

315, 316, 324, 329, 449 ff., 4.50,

508, .509, 512, 525, 528, .535, 540,

.547, 557, .568, 612, 651, 663 f., 666,

667, 6()8, 669, 678, 718, 719, 720.

S. auch Kirclieuvermögen.
— , Begriinilung 452.

, Quellen, Zweck 181, 324, 46«.
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Kastenlierren, Resoldung 518.

Kiisti'iinieister 59.

Kasten -Ordnung 557, 697, 707 f.,

712 f., 722.
— zu Leisnig 596 ff.

Kastenreclinung 127, 526, 540, 549,

55(i, 580, 582. S. auch Kirchen-

rechnung.
Kastenschreiber 709.

Kasten, Verwaltung 192, :J21 , :i30,

526, 697.

Kastenvorsteher 190, 450 f., 528, 573,

582, 660, 678, 708, 712, 722.

— , sollen Delikte zur Anzeige bringen

528.

Kasten, Vorsteher der. Wahl 514.

Katechi.snnis s. Catechismus.
Kaufme.ssen 164.

Kerbholz 716.

Kerzen 154.

Kinderlehre 519, 541, 569, 577, 581,

582, 625, 634, 667, 671, 674, 717,

725, 727.

Kindertaufe 568.

Kirchenamt,VeränderHng 145. S. nniii.

Kirchenbaulast s. Baulast.

Kirchenbesuch 126, 177, 391.

Kirchendiener s. Pfarrer.

Kirchendienst s. Pfarrer.

— , niederer 395.

— , Ordnung des 543.

Kirchengericht s. Consistorium.

Kircheneesang 392, 693 (. S. (Jcsang.

Kirchenlehen, des Adels. Verwendung
zu Stipendien 197.

Kirchen-Ordnung 163.

— , Cell er 97 ff.

— Kurfürst August's 1580, gilt in

Coburg-Gotlia 82 tf., 252 i'.

— , menscliliche 157.

Kirchenrath 100.

Kirchenrechnung 106, 126, 245, 248,

286, 315, 330, :349, 354, 400, 450 f.,

539, 549, 556, 565, 660, 690, 708, 722.

Kirchenregister 126, 129, 349, 541,

570. S. auch Register.

Kirclienschmuck 654.

Kirchenstrafen 115, 432. S. Strafen.

Kirchenstühle 451, 558. S. Stühle.

Kirchenthüre, Stehen vor der, als

Busse 432.

Kirchenuhr 661. S. Uhren.
Kirchenväter 189, 205, 226, 243. 306,

307, 309, 329, 396, 408, 450 f., 533,

558, 568.

Kirchenväter, sollen Laster anzeigen
533.

Kirchenvermögen s. Vermögen.
Kirchenvorsteher 329.

Kirchenzuclit 205, 206, 244 ff., 319,

403, 408, 416, 689, 690. S. aucli

Abendmahl, Strafgerichtsbarkeit,

Zucht.
Kirchgang 127, 273, 366, 522, 530,

610, 689.

Kircliliöfe 245, 393.

Kirchner 196, 208, 247, 286, 565. S.

Küster.
~, Anstellung 177, 191, 199.

— , Dienst des. Zu verbinden mit

demjenigen des Organisten 725.

Kirchpfleger 400.

Klöster 92, 147, 221, 259, 260, 261,

282 f , 589.

Klostergüter 287, 288.

Klosterpersonen 624.

Klo.ster-Ordnung 87, 536, 538, 616 f.,

651.

Klingelbeutel, Klingelsack 193, 247,

330, 449, 515, 557, 690.

Kölner Kirchen-Ordnung von l.")43 96.

Kollekten s. Oollekten.

Kommunion, der Kranken, s.Kranken-
kommunion.

Komödien s. Comödien.
Konsistorium s. auch Consistorium,

Generalconsistorium , Oberconsi-
storium.

Kosten, der Visitation, des Synodus
400.

— , des Verfahrens 241.

— , im Consistorialprozess 458.

Kranke, Abendmahl für, s. Kranken-
kommunion.

Kranken, Behandlung der 269, 270,

299.

Krankenbesuch 199, :i23, 349, 350,

351, 437, 511, 516, 529, 568, 572,

579, 594, 612, 646, 647, 649, 650,

683, 689, 702, 711, 723, 725.

Krankenkommunion 49, 178, 192,

270, 286, 370, 507, 594.

Krankenunterricht 307.

Kretzgärten 329, 443.

Kreuzgroschen 667.

Kreuz, vortragen beim Begräbniss
468.

Krypto- Calvinismus s. Caivinismus.
Kultus 89.

— , Ordnung des, s. Gottesdienst-
Ordnung.

Kundschaft s. Ehescheidung.

Küster 51, 208, 395, 450, 529, 606,

611, 646, 647, 663. S. Kirchner.
— , Abgaben für die 610, 655.

— , Abgaben an die Gemeine. Ein-
holung des Küsters 453.

— , Amt der 324, 326, 327, 648, 661,

662.

— , Anstellung, Entlassung 51, 324,

326, 327, 530.

— , Disciplinar- Gerichtsbarkeit 241.

— , Einkommen 51, 327, 329, 444, 445,

453, 578, 601, 709.

— , Examen, Ordination 452.

Küster, Standespflichten 452.

Kurkreis, Eintheilung in Super-
intendenturen 10() ft'.

L,äutegeld 565, 637, 692.

Läuten 170, 171, 285, 438, 453, 466,

468, 516, 539, 544, 625, 637, 655,

656, 666, 706. S. auch Wetter-
läuten.

— , Abschatten des, durch Münzer 511.

—
,
pro pace 395, 51 1. S. auch Paceni.

Läute-Ordnung 625, 658, 721.

Landesherr 96, 98.

— , Consistorialpräsident 230.

— , als Inhaber des Kirchenregiments
56.

Landesherr, Nothbischof 290. S. auch
Gebc't.

Landesherrliches Kirchenregiment
56, 58.

Landesverweisung, wegen Irrlehre

143, 223, 244, 306. S. auch Pfarrer.
Landständo, Mitwirkung bei der

kirchlichen Rechtssetzung 289,

290, 291.

Landstreicher 448 flF.

Lateinische Sprache 663.

— , im Gottesdienst 722.

Lehen, geistliches 54, 144, 189. S.

aucli Pfarramt.
-, geistliche, Verwendung 55.

Lehrbücher 172. S. auch Schul-
bücher.

Lehre 152, 306, 317.

— , Klage über die 691.

— , reine, einheitliche 65, 66, 209, 210,

222, 223, 232, 235, 242, 249, 259,

360, 391, 409, 461, 612, 654, 692,

711.

— , reine. Gebet für 684. Sorge für,

124 ft'., 138 ff., 508. S. auch Irr-

lehre.

Lehrer s. Schuldienst.
— , an den Fürstenschulen 287.

Lehrstreitigkeiten 68.

Lehrstreitigkeit im Emestinischen
Sachsen 65 ff.

Leibesstrafe 179.

Leicheni.redigten 256, 324, 350, 371,

438, 523, 621, 6:34.

Leichenpredigt, (Jebühren für 621.

Leichentücher 621.

Leihkauf 453.

Leipzig, Pauliner, Kolleg 361.

Lektion 168, 569, 578. S. auch
Gottesdienst.

Lektionen, aus Matthäus und Markus
535.

Lichter, Altarlichte 353, 558.

Lichter, beim .\bendmahl 510.

Lieder s. Gesang 562.

Litanei 89, 192, 272, 285, 300, 302,

435, 469, 516, 527, 532, .5*5, -541,

583, 625, 652, 705, 723.

— , in zwei Formen 524.

— , deutsche 560.

Liturgie s. Gottesdienst.

Lobtänze 442.

Lokal-Visitation 112 f., 114 f., 119 ff.,

125 f., 136 f., 140. S. auch Visi-

tation.

Lokal-Visitationen im Emestinischen
Sachsen 73; in Coburg-Gotha 81 ff.

Luther's Werke, Neue Ausgabe 455.

Luxus 127, 181, 333, 689.

— , bei Verlöbuisseu, Hochzeiten und
Taufen 82, 530.

I Mädschcnschule 193, 521, 636, 640,

656, 680, 691, 705. S. auch Schule.

Magschaft s. Verwandtschaft.
Matin s. Mette.
Matrikeln s. Pfarrmatrikeln.
Müssiggang, verboten 465.

Mecklenburgische Kirchenorduuug
von 1552 59.
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Melanchthon's loci theologici , im
Gottesdienst 667.

Messe 2, 3, 4 ff., 10 ff., 192, 212 f.,

262, 263, .507, 589, 649, 650, 652,

697, 704, 705. S. auch Abend-
mahl, hohe Messe.

— , christliche 466.

Messen, deutsche 165.

Messe, nur an hohen Festen zu feiern

467.

Messgewand 190, .308, 353, 545, 605,

610, 664, 669. 699, 713. S. auch
Chorrock, decorum clericale.

Messgewänder, an Feiertagen 576.

Messheller 285.

Mette 366, 368, 527, 6:34, 671, 721.

— , lange 590.

Metropolis 700.

Missa s. Messe.
Missale 281, 3-55.

— , lateinisches 89.

„Mithelfer" bei der Schule 526.

Mitthäter 179.

Mittwochspredigt 168.

Mosaisches Gesetz 157, 167, 346.

Motette 693.

Mühlordnung 197.

Münzer, Abschaffen desLäutens 511.
— , Irrlehre 508. 510.

— , Gt.'sänge 509.

Müssiggang 177.

Mu.^ik 703. S. auch Gesang.
— , Kirchen-, 280, 281, 6.56.

— , Förderung der .5.50.

Unterricht .525, 695, 706.

Mutter Christi 179.

Macheilp 18.3.

Nachhalbjahr 312, 385.

Nachlass, der l'farrer 226.

Nachlassregulirung 325.

Nachsit/, 312, :»5.

Natural-Abgaben 610. S. .Abgaben.
Naturalleistungen 690.

Naumburger Vertrag 1554 60.

Neujahr-Gelder .580.

Nominal-Elenchu.'! 51, 169, 186, 199,

422.

Notare, hei den CouKistorien 2U1,

205, 234, 236.

.Notarien-Ordnung 137. 457.

Noten 89.

Nothlagf der Geistlichkeit .36 ff., 38,

.50, 79.

Noth-Diakon :'>.54.

Nothfaufe 266. 2V)S, :{i,S .366, 425 f.,

56H, 702.

Oberkonsistorium .389, 405.

-, Dresden 113 ff., 136. 137.

Ober-.Superattendent 191, 311, 312,

511, 700. S. auch General-Super-
intendent.

Obrigkeit 164, 167, 176, 1«7, 194,

197, 198, 199.
--, Aufgaben der 2:30, 242, M'>.
— , Exekutor kirchlicher Strafen 241.

— , Lehre von der 1.50, 151, 1-55 ff

— , weltliche, Sorge für Verbreitung
der Katechismuskenntni.sse und
Besuch des Gottesdienstes 324, 325.

Obrigkeit, weltl. Verpflichtung zur
Visitation 150.

Ölung 466, .507.

Offene Schuld 192.

Ohrenbeichte 565. S. auch Beichte.
Opfer 328, 393.

Opfergeld 187, 285, 310, :3-54, 444, 511,
512, 533, 539, 565, 573, 609, 623,
625, 636, 646, 647, 682, 692, 715, 726.

Opferpfennig 332, 444, 518.
Orden 209, 2-59, 260, 261.

Ordenspersonen 282, 283, 284, :m
624.

Ordination 16 ff., 24 ff., 61, 108,

110, 211, 28:3, 284, ;307, 312, 313,
a34, :377, .378, 418, 419.

— , der Küster 452.

— , der Superintendenten :320.

—
,
geschient aufstellen bestimmter
Rangordnung, z. B. nur auf
Diakonatsstellen 62.

— , testimonium darüber 246.

Ordnungen der Visitatoren verbind-
lichen Charakters 151.

Organist 709,725. S. Kirchner, Küster.
— . Gebühren des 610.
Orgel 699, 722.

Ornat s. Tracht.
Ostereier 4.54.

Pacem leutcn 170, 171,431, 460, .5:39,

62.5, 655, 671, 689, »i92, 721.

Partikularschulen :361.

Partikular-Svnodi 113 ff.

Partikular -Visitation 112 ff. , 1W9 ff.,

242, 243, 245. S. Visitation.

Pas.sions-Prcdigten 2-55, 717.

Pathen 17, 19, 20, 21, 266, 267, 297,
365, 366. 568.

— , Alter der 426.
-, Katholiken al.s 4:32.

— , Zahl der 31S, :356, :392, 424.
Pathenschaft 224, :309, 6S9, 691.

— , Vcrsagung 190, 404, 4:32, 516, 723.

Patroiuit 61, 144, 189, 196, 251, 255,

289, :i76, 462, 463. 469.

Patron, verarmte. Sorge für, 145,

462.

Pest, Begräbnisse, Krankenbehaud-
lung in der. 4:')7 ff.

— , Zeit der 683.

Pfarramt, Einheit des evangelischc^ii

595.

Pfarrbibliothek 194, 244, 246, 314.

Pfarrer.
— Anstellung, Besetzung, Ordination,

K.tamen, Einweisung .55. 63, 67,

171, 176, 196. 197, 19S, 260, 28:3,

284, :!07, 313, :522 ff., :m, :371,

469, 513, .521, .540, .551, .5.59, .598,

623, 6:)2, 657, 658, 660, 664, 669,

681, 700, 709, 720, 721, 723, 724,

726.
— Betlieiligung der Gemeinde hei

.Anstellung 226, 313, :3S1. S. auch
Probepredigt.

- Berufung diircli die Knappschaft
.522.

— Examen 62, 121. 197, 198, 222,

28.3, 284, :307, 312, :i21, :322 ff,

:360, :!76, 377, 468, 551, 660.

Pfarrer.

— Zahl der Pfarrer 666.
— Ausbildung und Fortbildung ,58,

61, 253, 302, 303, 312, 334, 349,

390, 662.
— Beförderung und Qualifizirung 62,

255, 256, 376, 416.
— Amtspflichten 190, 199, 264, 314,

322, 614, 622.

— Verwendung im Schuldienst
508.

— Geschäftsvertheilung 51 , 516,

517, .571, 605, 611, 616, 6-50, 656,

657, 659, 667, 671, 683.
— Standespflichten (decorum cleri-

cale) 147, 176, 186, 190, 199, 224,

:302, :303, 314, 322, 380, 439, 464.
— Bierbrauen 132.

— Handel .529.

— Kleidung und Tracht 61, :m,
322, 510, .545.

— Reiten 6.59.

— Landwirthschaft 580.
— - Ehe 208.
— Studien und Bibliothek 61, 194,

349. S. auch Pfarrer-Ausbildung
u. Fortbildung, Pfarrkonferenzen,
Pfarrbibliothek.

— Schutz der Pfarrer 64, 198, 199.

— Einkommen 47, 51, 64, 144, 145,

175, 176, 184, 187, 22.5, 242. 245,

290, :309, :321, 355, 443 ft'., 462,

469, 510, 511, .520, .522, 528, 529,

.5:32, 565, 570, 580, 584, 610, 623,

682, 708, 709, 712. Zulagen 60.

S. auch Abgaben, Gi^bühren.
— Privilegien s. Privilegien.
— Sorge für kranke, altersschwaclie

310, :384, 518.
— Versetzung, Suspension. Ab-

setzung, Abfindung, Landesver-
weisung 63, 143, 71, 184, 196,

198, 199, 2ü:i. 22:3, 285, :308,^ 312,

•540, .551, 623. S. auch Disciplin.

Tod, Vertretung, Sorge für llintcu'-

hliebene, Erbrecht ;309, 312, ;358.

S. auch Pfarrrelikten, Pfarrer,

Wittwen und Waisen.
— Versorgung abgesetzter katho-

lischer 461.

Pfarrgebiiudc 447.

Pfarrgruudstück, Bewirthscliaftuiig,

Verkauf, Verpachtung 445. S.

Grundstücke.
PfarrhiUzer :321, :331, 445.

Pfarr-liiventare 1«6. 227, 314, 46:f.

Pfarrkirche .543, 54.5, 594, 608.

Pfarr- Konferenzen 662. S. Synode.
Pfarnnatrikeln :!5:i.

Pfarrrecht 47, 247, 518, .545, 570, 584.

Pfarr-Register :397.

Pfarrrclikten 185, :3.58, 719, 720, 721,

726.

Pfarrwälder s. l'faiTliolz('r.

Pfarrer -Wittwen und -Waisen 64,

226, :309. :!12, 3.58, .523, 629, 644.
— -Wittwen und -Waisen-Ordnung

zu Wittenberg l:f0.

— -Wittwen- und Waisen-Kasse zu
Meissen 112.

Pfarrzwang .594, 656, 721.
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Pfründe 314. Nutzungsrecht des

Pfarrers.

— , Verwaltung, Verfügung über
Grundstücke 445.

Pfründenrecht 444 ff., 467.

jioenae medicinales 240.

poenae latae sententiae 240.

Polizei, Kirchen- -561.

Polizei-Ordnung 64, 197, 333, 456.

Postillen 297.

Prädestinationslehre 379.

Pranger 386, 432.

preces communes 518.

Predigt 169, 186, 285, 300, 565, 673,

674, 675, 676, 701. S. auch
Hochzeit-, Passions-, Leichen-
predigt, Gottesdienst.

-, Ablesen 562.

Predigten, am Grabe 438.

Predigten, Arten der, Gebühren 621.

Predigt, Besuch der 674.

— , Verachtung der 64.

— , Dauer 51, 370, 393, 468, 516, 523,

544, 621, 673.

Predigten, Erlaubniss zu 354.

Predigt, in der Woche 246, 356, 517,

613.

— , an IMarlcttagen .53.

— in Haus oder Stube 660.

Predigten, Ordnung der .543, .545, 641.

Predigt, Texte 63, 126, 272, 526, 527,

531, .532, 541, 545, .5.50, 551, 556,

559, 560, 569, 572, 576, 578, 605,

611, 623, 641, 645, 649, 653, 658,

662, 667, 668, 671, 674, 68.3, 711,

717, 721, 727. S. auch Epistel,

Evangelium, Catechismus, Deu-
teronomium, Psalter.

— , Vertheilung 323, 324, 555, 614,

623.

Predigten, von Studirenden 307, 314,

324.

— , Vorscliriften über Inhalt, Texte
420 ff.

— , fnhalt für die Bauern 616.

— , Zahl 393, 468, 673.

Predigt, Zeit der 365, 393, 468, 543,

673, 72.3, 725, 727.

Predigten, zum Zwecke der Prüfung
und Weiterbeförderung 2.55. S.

auch Pfarrer, Probepredigt.
l'redigtamt 216 ff. S. Pfarrer.

Pvesbyterium s. Alteste 100.

Pretium = Schulgeld 636.

Priester s. Pfarrer.

Primen 171.

Privatabsolution 318, 394, 427. S.

Absolution.
Privatbeichte 318. S. l?eichte.

Privilegien der Geistlichen 96, 303,

383.

Privilegium fori, canonis 303, 401.

Probepredigt 61, 226, 380, 720.

Probst 659, 660.

~, Bestellung durch Universität Wit-
tenberg ,585.

— , zu Kemberg 107, .584.

Prokuratoren s. Anwälte.
Promission, des Anzustellenden 380.

Prozess des Consistoriums 231, 238,

250, 403.

Prozesse, Beschleunigung der 182.

Prozess, Eheprozess 294.

Prügelstrafe 188.

Psalliren 611.

Psalmen 472 ff.

Psalter als Predigttext 605, 645.

purgatio 70. S. Inquisition.

«gualifikationslisten 115.
I

Qualifizining, der Pfarrer 416. S.

Pfarrer.
j

Quartalgeld 247.
I

Quasiaffinität 338, 339.

Quatembergeld 832.

Rauchheller 393.

Rechnung s. Kirchenrechnung.
Recht, anzuwendendes 404.

— ; es gilt das gewöhnliche Land-
recht 157.

— , nach dem die Consistorien ent-

scheiden 231, 236, 250, 292.

— , mosaisches 152, 157, 167, 170, 346.

— , römisches 157, 167, 292, 293, 294,

295, 296, 304, 442.

— , kanoniscljes s. unter Kanonisches
Recht.

Rechtshülfe 252.

— , in Consistorialsachen 340.

— , der weltlichen Gerichte gegen-
über den kirchlichen 241.

Reconciliatio publica 2.56.

Regierung, der Kirche. Inhalt 209.

Register im Allgemeinen 325, 349.
— 397, 541, 556, 570, 577, 583, 645.

S. auch Kirchenregister.
— der Altarleute 247.
— der Pfarreien 197, 198, 199.

— des Pfarreinkommens 331 ff.

— der getauften Unehelichen 569.
— für die Gebühren 726.

Reine Lehre s. Lehre.
Rekonziliation 689.

Relation der Pfarrer auf dem Syno-
dus 311.

Religionsamt ,5.53.

Renten, wiederkäufliche 196, 28^^.

Reservat des Laudesherrn 250.

Residenzpflicht 394.

Reue 152 ff., 161 ff.

Römisches Recht s. Recht.

Sä Vitien 2-50.

Sakrament 158, 286, .565, 649, 650.
— der Busse 161. S. Abendmahl,

Taufe.
Sakramente, gebührenfrei 286.

Sakraments, Verschmähung des 308.

Säkularisation s. Einkommen, geist-

lichßs

Salve 543, 672, 721.
— -Läuten 544, 989.
— regina .569.

— -Stiftung 144, 462.

Salzweihe 285, 623.

Sammelbüchsen 449.

Schauspiele s. Comödien.
Scheidabend 442.

Scheidung s. Ehescheidung 295.

Schonzeit 181.

Schüler, Gesang der, in der Kirche
705. S. Gesang.

Schuldienst, Zulagen bezw. Besol-
dung aus gemeinem Kasten 60.

Schulen 64, 67, 12.5, 171 f., 190, 199,

220, 221, 325, 849, 370, 389, 395,
513, 546, .548, 554. S. Mädchen-
schulen.

Schule, auf den Dörfern 452.
Schulen, deutsche, lateinische 370.
— , drei, zu Meissen, Merseburg,

Pforta 287.

Schulaufsicht 523, 663, 664. S. auch
Schulinspektoren , Schulvisita-
tionen.

Schulbücher 172, .509, 512, 677, 684,
691, 692, 694, 706.

Schulcomödien 681.

Schuldienst, Verwendung des Dia-
konen zum 508.

Schuldisciplin 681, 691.

Schulexamen .548, 631, 640, 644.
— , Prämien 315.

Schulgeld 247, 310, 89-5, -520, .521, .533,

580, 585, 623, 657, 661, 663, 679,

681, 68.5, 708.

Schulheizung 663.

Sckil-Inspektoren 247, 685, 690, 691,
723.

Schulkommissionen 523.

Schullehrer 184, 668.

— , Amtspflichten 31-5.

— , Anstellung. Absetzung 313, -526,

.544, 548, 584, 585, 657, 6.58, 660,
661, 678-680, 681, 690, 709.

— , Ausbildung der 606.

— , besorgt Läuten und Uhr-Stellen
661.

— , Einkouunen 60, .509, 516, 520, .544,

546, .585, 602, 623, 657, 661, 678—
. 680, 681, 708, 712. S. auch Schul-
lehrer, Nebeneinkünfte.

— , Examen 661.

— , Kleidung 684.

— , Nebenämter 668.

— , im Nebenamt Stadtschreiber 526,

.533.

— , Nebeneinkünfte 691, 708.

— . Wohnung der 681.

Schul-Ordnung 67, 69, 512, .561, 563,

593, 644, 650. 673, 674, 675, 688,

691, 721.

Schul-Predigt für die Schüler 690.

Schul-Prüfungen s. Schulexamen.
Schultanz 685.

Schul-Visitation 312, .523.

Schulen , vierteljährliche Visitation

der 310.

Schulwesen 193, 532, 5.5.3, .554, 572,

579, 601, 631, 644, 650, 656, 674,

676, 677, 681, 683 ff., 691, 694,

702, 705 ff., 712, 721.

Schulzeit 706.

— , Dauer 722.

Schwägerschaft 109, 291, 297.

— , Berechnung 337.

— , Ehehindemiss 387, 887.

Schwägerschaft, Hindemiss 387.

Schwören 177, 179. 180,

Sechswochen-Kirchgang 392.

Sechswochen-Predigt 170.
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Sechs -Wöcluier- Einleitung 68, 2><-'),

467, 654.

Sechswöchnerinuen-Läuten 625.

Seelen, Läuten für die 285.

Seelgeräthe 144, 462.

Seelhäuser 199.

Seelmessen 164, •543.

Segen bei Tische 509, .532. S. aucli

Tischgebete.
Sekten 144, 174, 176.

Sektenwesen 177
Sektirer 711.

Sent, synodus 72, 149. S. auch Synodus.
Separation s. Kirchenamt.
Sequestration 49, 185.

Sieben gezeiten beten 167.

Siechenhäuser s. Hospital.

Simonie 379.

Singen, vor den Thüren 570.

Singumgang .5.53.

Sittliche Zustände im Emestinischen
Sachsen 60.

Sonnenuhren 4-53.

Sonntagsheiligunp 188, 20-3, 229, 319,

:«2, :«0, 355, 391, 523, .540, 626.

6:38, 640, 655. 688, 689, 723, 726.

Sonntagsruhe 63, 17.5, 176, 195, 229,

3-5.5, 441, 516, 090.

— , im Bergbaubetriebe 441.

Spezial-Inquisition 70.

— -Superintendent 70, 114, :389.

Svnodi 118.

— -\ isitation s. Visitation.

Spieltage 631.

Spinnstuben 442.

Spolium 188.

Sponsalia de futuro, cum copula
subsecuta 294.

Sprache, deutsche, Vorzug der Schrif-

ten Luther's 4-55.

— , sächsische 43
Sprengkessel 454.

Sprengpfennig 286.

Stadtarme, Erkennungszeichen für

die 515.

Stadtpfarrer 31.5.

Stammbaum 109.

Standespflichten :380. S. Pfarrer.

Standesvorrechte 383. S. Pfarrer.

Steuern s. Umlagen.
Steuerfreiheit, der Geistlichen .303,

384.

Stiefverwandtscliaft 386.

Stift 259, 260.

Stiftsgüter 287. 288.

Stiftungen s. Einkommen, geistliches

144. 282.

— , Vermögen erledigter, gehört
dem Fiskus 144.

— , Verwendung des Vermögens er-

ledigter 144.

Stipendiaten-Ordnung 64, 389.

Stipendien 54, 60, 2.5:3, .342, .361. 5.54.

631, 639. 644, 679.

— , Begründung von .540.

— , in Leipzig 287, 288.
— -Ordnung von 1.545 58.

Stolgebühren 60, 108, 148, 247, 328,

445, 467, 52X, .580, 613, 626, 637,

639, 6.5.5, 657, 667. S. Gebühren,
Abgaben, Einkommen der Pfarrer.

Sehling, Kirchenordoungeu.

Strafen 12. 115, 147, 17.5, 176, 198,

199, 205, 206, 239, 240, :i09, 432,

689, 723. S. Disciplinarstrafen,

Kirchenstrafen.
— , der Consistorien im besonderen

404.

Strafgelder, Verwendung der 179.

Strafgerichtsbarkeit, kirchliclie 206,

2.50, 251, 408, 414 tf.

Strafgewalt 206, 408, 414 ff.

— , der Consistorien 236 ff., 403.

— , Verhältniss geistlicher und welt-

licher 237, 304.

Strafprozess 115, 295, 396.

Strafrecht 1.57, 228.

Streitigkeiten, zwischen Pfarrer und
Gemeinde 308.

Stühle, der Schüler in der Kirche 705.

S. auch Kircheustühle.
Studienkosten 540.

Studirende, Disciplin 221.

— , Predigten der 422.

Suggest 550.

Summarien .544, 545.

Sünde 1.52 ff.

Superintendent 35, 146, 171, 307, :J47,

:3«9, 469, .562. S. auch Ober-
Sui)erattondent, Geueral-Spezial-
Superintendenten, Adjunkten.

Superintendenten, Amt des 312, 463.

— , Bestellung 157, 315, 320.

Superintendential-Versammlung 662.

S. auch Synodus.
Superintendenturen, Eintheilung dos

Kurkreises in 107.

Supplikationen an den Hof 182.

.Suspensio 206, 208. S. Disciplinar-

strafen.

Synoden, beratliende, gesi'tzgebende
Versammlung 72.

— , zu Visitationszwecken 71 ff.

Synodi 110, 112, 137, 140, 219, 227,

302, 314, 320, :351, .3.59, :382, :389,

559, 662, 684.

Synodus, des Superintendenten 307,

311, 3-54, 400.

— , aller Superintendenten zu Witten-
berg 311, 312.

— für Coburg-Gotha «1 ff.

-, General-, 410 ff.

— , Generalsynodus für das .Vlber-

tinische Sachsen 76.

— , Generalsynodus für das Ernestin.

Sachsen, Coburg. Theil 76 ff.,

252 ff.

— , (ieneralsynodus für das Ernestin.

Sachsen, Weimarer Theil 75 ff.

— , Particular-Synodus 113 fl'.

Tafel, mit dem Catechismus 667.

Tageszeiten, Feststellung der 453,

Tanzen 355, 442, .539.

Taufe 17 ff., 21 ff., 1.5S. 202, 211, 266,

298, 365, 392, 425 ff„ 507, 689. S.

auch Nothtaufe.

—, bedingte 703.

Tauf-Gebühren 62:3, 667.

Taufen, in der Stadt 51.

Taufwasser, Verbot des Vorkaufes
426.

Tempus clausum :303, 4:36.

Tetzeui s. Zehnt.
Thurm, Blasen vom 706.

Tischgebete 423, 509, .532, 5:35, 669.

Tisch-Segen ,509, 5.32.

Todesstrafe 179.

Todten, Einläuten der 689.

Tracht, klösterliche 589, 590.

— s. Pfarrer, Chorrock, Messgewän-
der, decorum clericale,

Transponirung s. Versetzung.
Trauung 2:3, 294, 319,:366,507, 569, 592,

644, 655, 671. S. Eheschliessung.
— , auf dem Lande 51.

— , Stunden der 522.

Trauungs-Ordnung 710.

Trauung, unter freiem Himmel 4:37.

S. auch Zwangstrauung.
Trostpsalmen :370.

Trübsal, Lehre von der 158.

Trunksucht 49, 80, 175, 176, 178, 180,

3:33, 456.

Türken 167.

Türkengefahr 128.

Übergangszeit 36, 39.

Uhren 4.5:3, .5:!4, 661.

Umlagen 47, 144, 225, 310.

— , dingliche Natur 144.

Uneheliche 34.5, 569.

Ungetaufte Kinder, liegräbniss 4138.

Unio s. Kirchenamt.
—, per subiectionem :309.

Universitäten 220, :361, 389.

Universitäts-Kiinzler ;361.

Universität Leipzig, Dotirung mit

(ield, dem Paulinerkloster, Con-
vikt 287, 288.

— Wittenberg 585.

Unsittlichkeit 175, 176.

Unterricht s. Catechismus, Schule.

Unterricht der Visitatoren 1528 36 ff.

Unzucht, Strafe :388.

Vakanz s. Pfarrer.

„Vater unser". Gesang des 517.

Veit Dietrichs, Bibelauslegung im
Gottesdienst 667.

Verachtung, Gottes Worts 195, 723.

Verfassung 55 ff.

— , Luther's Gedanken über die 33.

Verkehrssperre 206.

Verlassung, bösliche 250, 296, :344, 387.

Verlöbniss 436. S. auch sponsalia.

Verlöbnisse, bedingte 293.

Verlöbniss, heimliches 64, 82, 98,

100, 209, 229, 284, 292, 294, 304,

:»41, 345, :386, 692.

— , mit zweien 295.

— , öffentliches, -Ehe, .343.

-, Scheidung des :392.

Verlust des Kirchenamtes s. Pfarrer.

Vermögen, kirchliches 105, 174, 175,

176, 245, :308, 357, 599, 627, 638 ff.

— , kirchliches, Anlage des 331, 558,

570.

— , kirchliches, Verwaltung 128, 196,

:il6, 3:30, 353, 445, 450 f., 558, 664.

— , Verwendung, des 126.

— . Ausleihen, des .5.58. S. .auch Hand-
werker.
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Vermögen , Sequestriruiig 540. S.

auch Güter.
Vermögensgegenstände, kirchl, 283.

Vermögensverhältnisse, kirchl. 514.
— der Pfarrer 443 ff.

Verordnungsrecht der l-'rälaten, der
Grafen, des Adels 180.

Verpachtung der Pfarr-, Kirchen-
Grundstücke 196.

Versetzung 241. S. Pfarrer.

— , als Verwaltungsmassregel 223, 308.

Verwandtschaft 109, 297, 386.

— , Berechnung 337, 387.

Verwandtschafts-Hinderniss 93, 291,

307, 324, 343, 385 f. 625, 644.

Vesper 168, 192, 300, 301, 302, 318,

366, 369, 525, 535, 543, 567, 576,

582, 594, 653, 671, 674, 694, 700,

705.

Viehhut der Pfarrer und Küster 191,

.327, 529, 530, 580, 646, 647.

Vierzeitenpfennig 247.

Vigilien 164, 543.

Vikar s. Pfarrer.

Vikarien 199.

Virginität, Mangel der 346.

Visitation 31 f., 204, 222, 305, 347,

662.

— , Begründung, Geschichte 149.

Visitationen , der Superintendenten

227, 389.

Visitations-Instruktion 1527 35.

Visitationen, Extrakte 75 ff.

Visitation, General-, Spezial-, Lokal-,

Partikular-, 69 ft'., 73 ff., 13«, 140.

S. auch General -Visit. , Lokal-
Visit., Partikular-Visit.

Visitationen, halbjährige 2.53 ff'.

Visitations-Kosten 311.

Visitation, passiv Betheiligte 243.

Visitationsregister 184.

Visitation, Registraturen der 245.

Vogelfrei 181.

Vogelschiessen 456.

Vollstreckung der Urtheile des Con-
sistoriums 252.

Vorbereitung zum Abendmahl 318.

Votum negativum, der Gemeinde 380,

381.

Waffentragen, Verbot des 182.

Wahrheitseid 250.

Waisenkasse 112.

Waisen, Sorge für die 4-54, 602. S.

auch Pfarrer.

Waldenser 11.

Wandlung 301.

Wasserweihe 285, 625.

Weihe 467.

Weihwasser 454.

Wendische Gemeinde 524.

Wendischer Gottesdienst 671.

Wendische Sprache 687.

Werke, gute 1.52 ff., 211.

Wetterläuten 190, 285, 4:33, 544, 625,

654.

Wiedertäufer 65.

Wille, freier 166.

Winkelgelübde s. Verlöbnisse, heim-
liche.

Winkelschulen 3.54, 469, 684.

Wissenschaftliehe Fortijilduiig der
Pfarrer 390. S. Pfarrer.

Wittenberger Capitulation 1547 60.

Wittenberg, Collegiuin Augusti 361.

— , Pfarrer zu, ist General -Super-
intendent 107 f.

Wittenberger Reforinationsformel 58.

Wittwen- und Waisen, der Pfarrer,

Sorge für, 385, 454. S. Pfarrer.

Wittwenkasse 112.

Wochengebet 431.

Wochen -Gottesdienst 192, -562, 568,

667, 668, 671, 686, 694, 705.

Wochenpredigt 126, 168, 3.55, 3.56,

393, 421, 524, 525, -531, 532, .535,

543, 544, 5.50, 551, 555, 560, .569,

577, 583, 594, 645, 6.59, 666, 673,

674, 676, 690, 694, 701, 721, 728.

Wucher 181, 208, 562, 689.

Zechhut s. Viehhut 580.

Zehnt 144, 145, 172, 187, 196, 829,

443, .565, 716.

Zehnten, Einbringen des 689.

Zehnt, Wahlrecht bei Ausübung des-

selben .529.

Zeiger-Uhren 453.

Zeiten, die sieben 590.

Zensur 402.

— , in Leipzig 592.

Zeugen-Eid 236.

Zigeuner 181, 426.

Zinsen 80, 144.

— , als Pfarreinkommen 443.

Zinse, geistliche .55, 200.

— , wiederkäufliche s. Renten.
Zucht 12, 49, 60, 64, 65, 190, 22.5,

230, 304, 309, 350, 353, 394, 414 f.,

561, 565, 723. S. Kirchenzucht.
Zuchtmittel 224, 319, 432 f., 516.

Zuchtverfahren 49, 395, 689.

Zusammengehen .507. S. Trauung.
Zusammengebegroschen 667.

Zuständigkeit des Consistoriums 232,

237 ff. S. Consistorium.
Zutrinken 64.

Zwangstrauung 615.

Zwangsvollstreckung 182.

Pierei'sche Hof buchdruckerei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.
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